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Liebe LeserInnen,

Es sind gute Zeiten für KMUs.

Für die einen ist es eine spannende Zeit, in der wir leben, für die anderen eine bedrohliche. 
Manche sehen sich gerade nach neuen Märkten um, andere nach dem Rettungsring.  
Expandieren oder zusperren – wo sind Ihre Perspektiven? Dazu zuerst die schlechte Nachricht:  
Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Und jetzt die gute Nachricht: Die Rahmenbedingungen 
sind nicht einfach.

Und was heißt das jetzt für Sie?
 
Noch nie war es in kürzerer Zeit möglich, mehr Menschen auf einmal und noch dazu so 
kostengünstig zu erreichen, wie jetzt. Noch nie wussten wir so viel über unsere Kunden wie heute. 
Und noch nie waren Verbraucher dabei so selbstbestimmt, wählerisch und selektiv. 
Das macht Angst, aber das muss es nicht. Gerade für Sie als KMU eröffnen sich dadurch große 
Chancen, weil kleine Einheiten flexibler und viel schneller reagieren können, als die großen 
etablierten Marken. Wer diese Entwicklungen zu nutzen versteht und seine Schlüsse mit Know-how 
und modernsten Informations-Technologien umsetzt, wird unabhängig von seiner Größe zum  
Fixstern am Markt.
 
Also, was tun?

Dieses Heft gibt Ihnen einen Leitfaden, wie Sie als KMU in den sich wandelnden Märkten Chancen 
erkennen, wirkungsvolle Strategien entwickeln und Werkzeuge nutzen, die Sie schneller und 
kostengünstiger an die Zielgruppe bringen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, viele Aha-Erlebnisse und besten Erfolg für Ihre Geschäfte

Ihr Jürgen Polterauer
CEO Dialogschmiede GmbH 
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Dialogmarketing ist die Chance, zu Lernen.

Das Ziel von Dialogmarketing ist die Kundenbegeisterung.

An dieser Stelle kommt 
Dialogmarketing ins Spiel, 
denn Dialogmarketing kann 
das Markenversprechen aus 
Konsumentensicht relevant 
machen und beweisen. Damit 
wird Angebot zu Service.

Unternehmen werden langfristig von der Unternehmens-Vision gesteuert: Was ist 
das Ziel, das ein Unternehmen in der Summe aller seiner Aktionen anstrebt? Oder 
anders formuliert: Wofür steht ein Unternehmen, was sind die Kernwerte, die es in 
der Öffentlichkeit besetzt?

Diese Unternehmens-Vision ist die Zielvorgabe für die Unternehmens-Strategie, sie 
dirigiert die Marke oder die Marken des Unternehmens, die alle im Sinne des ganzen 
Unternehmens Märkte mit Positionierungen besetzen und in einen gesamten Auftritt 
einzahlen.

Aus der Unternehmens-Strategie wird eine stringente Kommunikation abgleitet, sie 
gibt die Guide-Lines für das Marketing und den Vertrieb.

Dialogmarketing ist eine strategische Maßnahme für das Marketing, nämlich dann, 
wenn es gilt, die wertvollen, bestehenden Kunden an die Marke zu binden, periodi-
sche Wiederkäufe zu erzielen und/oder Feedback über die Marke zu bekommen.

Dialogmarketing ist auch ein äußerst wirkungsvolles Instrument des Vertriebes, weil es 
kostengünstiger als jede andere Methode Querverkäufe (Cross Sellings) innerhalb der 
bestehenden Kunden ermöglicht, daneben Leads (Kauf-Vorbereitung) im New Busi-
ness des Vertriebes ermöglicht bis hin zur kalten Akquise (mit zugekauften Adresse). 

Dialogmarketing eignet sich hervorragend als Feedback-Schleife oder Testmarkt, weil 
man damit jedes Produkt oder jede Dienstleistung mit geringem finanziellen Aufwand 
auf  Relevanz und Potenzial überprüfen kann und die Responsezahlen bzw. direkt 
erzielten Kaufabschlüsse einen Rückschluss auf  die Qualität des Angebots zulassen.

Dialogmarketing ist für KMUs aber auch für Großunternehmen ein unverzichtbarer 
Bestandteil der eigenen Mitarbeiterinformation und Mitarbeitermotivation, weil es 
einen Dialog eröffnet und Wege schafft, Fakten intern zu transportieren und Meinun-
gen und Stimmungen frühzeitig zu erkennen.

Dialogmarketing zielt immer darauf  ab, die Zielgruppe zu einer Handlung zu bewe-
gen: Das kann das Ausfüllen eines Gutscheins sein, die Vereinbarung eines Bera-
tungsgesprächs, eine Probefahrt, das Anfordern von Unterlagen, das Anklicken einer 
Website bis hin zum direkten Abschluss eine Verkaufes. 

Dialogmarketing ist immer auch im Dienste der Marke tätig, weil alle Maßnahmen 
unter dem Markendach auftreten und jede Kontaktaufnahme nach außen auch einen 
Rückschluss auf  das Unternehmen zulässt. Jeder wichtige Kontaktpunkt kann daher 
markenbildend sein.

Die Basis von Dialogmarketing ist ein Denkansatz.
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Dialogmarketing ist bei richtiger Handhabung ein 
hoch effizienter Weg, um gezielt und kontrolliert 
Interaktion mit Kunden zu pflegen und deren 
Potenziale optimal auszuschöpfen. 
HAMMeR & AMBOSS zeigt die wesentlichsten 
Bereiche auf, die es dabei zu bedenken gibt.  

  

Zögern Sie nicht, einen Test
lauf zu starten. Geben Sie vie
le Möglichkeiten an Response
wegen an und werten Sie alle 
ergebnisse sorgfältig aus. Je 
mehr Sie testen und Learnings 
beachten, desto effizienter 
wird Ihre Kommunikation.

Suchen Sie konkrete Kontakt
punkte zwischen Ihrem Unter
nehmen und Konsumenten. 
Analysieren Sie konkrete 
Bedürfnisse und finden Sie 
Möglichkeiten, den Konsu
menten mit Ihrer Marke und 
Markenversprechen positiv zu 
überraschen. 
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Dialogmarketing kann sowohl für KMUs als auch 
für große Konzerne eingesetzt werden, weil seine 
Methoden je nach erwünschter Investition/Kunde 
unterscheidbar sind. Gemäß dem Pareto-Prinzip 
muss man daher nicht in alle Kunden gleich 
investieren, sondern kann jene 20 %, durch die 
80 % des Umsatzes generiert werden, aufwändig 
bewerben, während man des Rest kostengünstig 
bearbeitet. Diese Möglichkeit macht Dialogmar-
keting anderen Strategien kostentechnisch weit 
überlegen.

Welche Kunden kontaktieren?

Unterschätzen Sie nie die Kraft Ihrer Mitarbeiter.

Welche Daten verwenden?

Welche Inhalte?

Die Summe und der Weg.

Zusammengefasst kann man sagen, Dialogmarke-
ting ist ein hoch effizienter Weg, um eine gezielte 
und direkte Interaktion beim Kunden auszulösen. 
Kernziel ist eine messbare Reaktion und der 
Aufbau einer individuellen Beziehung zwischen 
Kunde und Unternehmen.  

Langfristig gesehen geht es darum, durch ständige 
Learnings anhand der Ergebnisse einen hohen 
Wirkungsgrad und damit eine optimale Rentabili-
tät der eingesetzten Mittel zu erzielen.
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Ihre besten Kunden werden 
immer den höchsten Re
sponse wert haben. Belohnen 
Sie stets das TopSegment und 
sorgen Sie dafür, dass Sie die 
anderen Segmente stufenwei
se steigern.

Investieren Sie in die Daten
wartung und Aktualisierung. 
Diese Kosten rechnen sich 
immer!

Wesentliche Basis jedes Dialoges ist das Vorhandensein einer aktualisierten Daten-
bank. Wenn die Qualität der Daten nicht gewährleistet ist, ist es sinnvoll, die Daten 
zu überprüfen. Dafür gibt es kostengünstige maschinelle Lösungen, die von Hand 
unterstützt werden und das Vorhandensein von realen Daten garantieren. Darüber 
hinaus müssen Daten, ähnlich einem wertvollen Fahrzeug, laufend gewartet werden.

Die Marke sagt Ihnen, in 
welche Richtung Ihre Betreu
ungsbemühungen gehen 
– der Konsument gibt Ihnen 
Aufschluss zur konkreten 
Handlung. Bringen Sie beide 
Sichtweisen in einklang.

Neben einer Datenbank ist auch das Vorhandensein einer bestehenden Corporate 
Identity bzw. eines Corporate Designs wesentlich, weil Dialogmarketing keine Paral-
lelwelt zur klassischen Kommunikation aufbaut, sondern vielmehr innerhalb deren 
Vorgaben agiert, zum Wohle des Ganzen.

Nutzen Sie das Potenzial 
Ihrer Mitarbeiter, indem Sie 
rechtzeitig und interaktiv zu 
den einzelnen Kampagnen 
informiert werden. Nachdem 
Dialogmarketing immer eine 
Kundenreaktion hervorrufen 
will, beachten Sie, dass diese 
Reaktionen ordnungsgemäß 
behandelt werden.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Dialogmarketing sowohl im 
Business-to-Business-, als auch im Business-to-Costumer-Bereich ausgezeichnete  
Erfolge erzielt und natürlich im angestammten Bereich der Mitarbeiterbetreuung.

JP / DW

Informationsgewinnung

Zielgruppensegmentierung

Angebotsphase

erfolgskontrolle

Kampagne

Kampagnenablauf:
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Marke Marke
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Die Sache mit der Maus
und jene mit der Marke.
Betrachten wir die Sachlage nüchtern. Es gibt unzählige Artikel über das Thema „Marke“. Von 
der effizienten Entwicklung bis hin zur erfolgreichen Führung, vom Markensteuerrad bis hin zum 
Genetischen Code der Marke und vom Logo bis zum Gesamtsystem. Wissenschaftlich ernst bis 
werberisch locker. Und deshalb habe ich kurzfristig beschlossen hier keinen weiteren zu verfassen. 
Da drängt sich natürlich die Frage auf: Was mache ich dann mit den exakt 5.500 Zeichen? Nun, ich 
werde Ihnen einfach eine Geschichte erzählen. 

Ja, richtig – Sie haben mich ertappt. Ich habe Ihnen 
diese Geschichte mit einem listigen Hintergedanken 
erzählt. Denn der Kutscher Salim macht intuitiv 
einiges richtig, was einerseits in vielen schlauen 
Büchern und Publikationen oft sehr kompliziert dar-
gestellt, und andererseits speziell für Unternehmen 
aus dem Mittelstand erfolgsentscheidend sein kann.

Er baut sein Geschäft auf seine wichtigste Stärke 
auf – seine scharfe Zunge – und macht diese zum 
Teil seiner Kernleistung. Damit schafft er sich ein 
eindeutiges Merkmal in den Köpfen seiner Passagie-
re. Und das Wichtigste daran: Er macht es bewusst. 
Natürlich, wenn man wollte, so könnte man auch 
strategische Geschäftsplanung dazu sagen – aber 
damals fand man diesen Begriff in keiner Literatur 
und auch wenn – Salim konnte gar nicht lesen.

Auf alle Fälle ist diese Kernleistung in den Köpfen 
der Reisenden fest mit dem Kutscher Salim verbun-
den. Heute würde man diese Tatsache als eindeuti-
ge Marktpositionierung bezeichnen.  Er unterschei-
det sich also von seinen Mitstreitern durch eine 
bestimmte, ihm direkt zuordenbare Besonderheit, 
die seinen Kunden einen Mehrwert bringt. Und die-
ser war so bedeutend, dass die Fahrgäste lieber mit 
ihm als mit einem anderen Kutscher fuhren.

Gesetzt den Fall ein anderer Kutscher, der Erzähl-
kunst mittelmäßig bis gar nicht mächtig, hätte sich 
von einem hervorragenden Künstler aus Damaskus 
auf seine Kutsche ein farbenprächtiges Zeichen 
malen lassen – in meiner berauschenden Kreativi-
tät würde ich sagen, ein offenes dickes Buch – und 
darunter geschrieben „Geschichtenexpress“. Dem 
nicht genug: Er hätte in jeder Spelunke in Damas-
kus und Beirut große Tafeln mit seiner besonderen 
Leistung angebracht. 

Hätte dies langfristig an der Gesamtsituation etwas 
geändert? Wohl kaum. Denn bereits nach der ersten 
Fahrt wäre es klar gewesen: Eine Marke (man könn-
te Salim durchaus als eine solche bezeichnen) ist 
mehr als ein Zeichen und Kommunikation.

Wie gesagt – ich wollte nur eine Geschichte erzäh-
len – sie erinnern sich: die 5.500 Zeichen. Aber der 
Hintergedanke der Geschichte und vor allem der 
Kutscher mit dem erfolglosen „Geschichtenex-
press“ lassen mich noch nicht ganz los. Es drängt 
sich die Frage auf: Was hätte besagter Wettbewer-
ber von Salim lernen können?

Besagter Kutscher (die Figur wurde übrigens von 
Rafik Schami, einem sehr bekannten Märchener-
zähler erfunden), war ein kleiner, etwas schmächti-
ger Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, 
Passagiere von Damaskus nach Beirut und wieder 
retour zu bringen. Die Zwei-Tages-Strecke war bei 
den Fahrgästen sehr beliebt – und so auch bei Räu-
bern und anderen Kutschern. Der Kampf um die 
Kunden war unbarmherzig und wurde oft durch 
harte Fäuste entschieden.

Doch Salim musste selten kämpfen, denn er war 
schlau. Bei jeder Fahrt hinterließ er den Räubern 
mal etwas Wein, mal etwas Tabak am Straßenrand 
zurück und wurde so immer verschont. Und bald 
galt er unter den Kunden als die sicherste Möglich-
keit, auf besagter Strecke zu reisen.

Doch auch damals hat die Konkurrenz nicht ge-
schlafen. Schnell war die List beobachtet und imi-
tiert. Salim hatte nun keinen Vorteil mehr gegen-
über den anderen. Er war verzweifelt. Eines Tages 

begann er aus einer Laune heraus, einem Passagier 
ausführlich über die Räuber zu erzählen. Am Ende 
der Fahrt rief dieser: „Junger Mann, die Zeit mit dir 
war so kurzweilig. Ich bin schon sehr gespannt, wie 
die Geschichte weitergeht.“ Von da an versprach 
er den Fahrgästen, vom Beginn der Reise bis zur 
Ankunft Geschichten zu erzählen, sodass sie die 
Mühen der Reise gar nicht spüren würden. Das war 
seine Rettung; denn kein anderer Kutscher konnte 
so gut erzählen wie er. 

Da Salim immer wieder neue Geschichten benö-
tigte, begann er, die Fahrgäste nach solchen zu 
fragen. Und es gab unter den Leuten immer wieder 
jemanden, der zu erzählen begann. Salim merkte 
sich die Geschichte, würzte sie etwas nach und er-
zählte sie seinen nächsten Fahrgästen. So war sein 
Vorrat immer frisch und unerschöpflich.

Die Geschichte vom
Kutscher Salim.
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Viral Marketing
Wie Sie Mundpropaganda gezielt aus-
lösen und Gewinn bringend nutzen
ISBN-10: 3834914908
Sascha Langner

Trojanisches Marketing
Mit unkonventioneller Werbung  
zum Markterfolg
ISBN-10: 3448087203
Roman Anlanger 
Wolfgang A. Engel 

Das professionelle 1x1: Guerilla 
Marketing
Ideen schlagen Budget: Auf vertrautem 
Terrain Wettbewerbsvorteile nutzen.
ISBN-10: 3589235004
Thomas Patalas 

Leitfaden WOM Marketing
Das kompakte Wissen der Branche
ISBN-10: 3000239251
Torsten Schwarz

Guerilla Marketing 
des 21. Jahrhunderts
Clever werben mit jedem Budget
ISBN-10: 3593387085
Jay Conrad Levinson 

WOW-Marketing
Kleines Budget und große Wirkung: 
Besser verkaufen mit kreativen 
Marketing-Ideen
ISBN-10: 3938358572
Claudia Hilker

Obgenannte vier Punkte mögen auf den ersten 
Blick sehr einfach erscheinen. Doch bekanntlich 
sind die einfachsten Dinge oft die schwierigsten. 

Und was das Ganze mit der Maus zu tun hat? Gar 
nichts – aber vielleicht haben Sie den Artikel ja ge-
rade wegen der Überschrift gelesen – tja, und diese 
Tatsache würde man dann wohl strategisch schlau 
geplante Kommunikation nennen. Aber das ist ein 
anderes Kapitel.

Helmut Franceschini  
ist Geschäftsführer von SEEKYOU, einem international ausgerichteten Beratungsunternehmen, 
spezialisiert auf die Kompetenzfelder Projektidee, Geschäftsstrategie und Marke. Dort ist er als füh-
render Kopf, als Berater und Trainer tätig. Gemeinsam mit seinem Team hat er eine integrierte Ma-
nagementmethodik entwickelt, die Geschäftsstrategie und Marke geschickt miteinander verknüpft. 
So werden die Prinzipien des traditionellen strategischen Managements mit jenen des Marken- und 
Identitätsmanagements zusammengeführt. Dies ermöglicht eine ganzheitliche strategische Ausrich-
tung von Unternehmen und Produkten und somit deren nachhaltige Positionierung am Markt. 

Speziell für KMUs ist es wichtig, in der Ausrichtung 
aller Aktivitäten auf einen definierten Fokus – 
sprich dem Aufbau bzw. der Führung einer Mar-
ke – die vorhandenen zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen in jedem Bereich gezielt und punktge-
nau einzusetzen. Dies gilt vor allem für meist sehr 
kostspielige markenfokussierte Kommunikation 
auf Unternehmens- oder Produktebene. Doch 
Punktgenauigkeit und Zielfokussierung funkti-
onieren nur dann, wenn ein Punkt bzw. ein Ziel 
definiert wurde – die zentrale Aufgabe des Top-
Managements. 

Was hätte besagter Wettbewerber 
von Salim lernen können?

Sich auf die eigenen Stärken besinnen und daraus unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Marktlage eine Kernkompetenz definieren – im konkreten Fall: „Express“, immerhin dauerte 
die Reise zwei beschwerliche Tage.

Geeignete Zielgruppen definieren und beschreiben – im konkreten Fall: Geschäftsleute.

Alle Aktivitäten (Produktmanagement, Marketing etc.) auf diese Kernkompetenz und den 
daraus entstehenden Mehrwert aufbauen – im konkreten Fall: in schnelle Pferde investieren.

In der Kommunikation den Mehrwert in eine gute Geschichte mit Nutzenargumentation ver-
packen und gezielt an die affine Zielgruppe bringen – im konkreten Fall: z. B. Platzierung bei 
Banken oder in Kaffees, in denen Geschäftsleute häufig verweilen. Nutzenargumentation: 
Mehr Zeit für die eigenen Geschäfte.

gesehen um

€ 39,90

gesehen um

€ 39,90

gesehen um

€ 16,00

gesehen um

€ 29,80

gesehen um

€ 21,80

gesehen um

€ 29,90
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Wer sich dazu an erfolgreichen großen Unternehmen orientieren will, 

kann leicht Schiffbruch erleiden. Große Marken nutzen in der Regel ei-

nen sehr breiten Mediamix. Dabei werden die Medien entsprechend 

ihrer Stärken und Nutzer gezielt eingesetzt. TV, Radio oder auch Außen-

werbung und Inserate in Magazinen tragen Image- oder Promotion-Kam-

pagnen. Prospekte, Flugblätter und Inserate in Tages- und Gratiszeitungen 

beinhalten Verkaufsaktionen und konkrete Angebote.

Dazu kommen oft noch persönlich adressierte Mailings, die dazu dienen, 

die Kundenbeziehung zu festigen und „below the line“, also quasi außerhalb 

der öffentlichen Wahrnehmung Inhalte zu vermitteln, die vielleicht nicht für 

alle Konsumenten gleichermaßen geeignet sind. Und mittlerweile nicht mehr 

wegzudenken: die digitale Welt mit Website, E-Newsletter und allen faszinie-

renden Möglichkeiten des Social Web mit Facebook, Blogs und Twitter.

Die gute Nachricht: Viele dieser Werbekanäle wur-

den in den letzten Jahren durch technische Innovati-

onen oder Marktöffnung deutlich billiger und stehen 

daher auch Unternehmen mit lokalen und regiona-

len Märkten zur Verfügung. 

Ein 24-Bogen-Plakat an der Ortseinfahrt wirbt für 

die Eisdiele am Hauptplatz (wurde digital ge-

druckt und unterscheidet sich nicht wesentlich 

von der nationalen Kampagne der Marke xy).

Privatradios bieten heute durchaus erschwingliche 

Schaltkosten und vor allem auch die Möglichkeit, re-

gional zu werben. Prospekte müssen nicht mehr im 

ganzen Bezirk gestreut werden, sondern können mit-

tels Geomarketing auf ausgewählte Zustellrayone kon-

zentriert werden. Direct Mailings können in Form von 

Kundenbriefen selbst gedruckt oder Dank Digitaldruck 

in aufwändiger Gestaltung und mit beeindruckender 

Qualität in geringen Stückzahlen produziert werden. 

Es ist heute auch für kleinere Unternehmen 

leistbar, Werbung in einem sinnvollen Me-

diamix umzusetzen. Es ist nur eine Frage der 

„Flughöhe“. Wesentlich dabei ist, „oben zu 

bleiben“, kontinuierlich und konsequent zu 

werben. Lieber nicht zu laut, aber dafür re-

gelmäßig. Der Werbeerfolg ist nicht von der 

Größe des Inserates abhängig, sondern 

vom Inhalt. Und die Werbeaktion soll-

te möglichst überall umgesetzt werden, 

also auch am Schaufenster, am Briefpapier, am Liefer-

wagen etc. Die Auswahl der Werbeformen wird zwar 

auch vom Budget bestimmt (in der Regel zwischen  

2 % und 5 % vom Jahresumsatz), aber noch mehr soll-

ten Sie sich dabei überlegen, welche Botschaften Sie 

vermitteln und wen Sie ansprechen wollen. Für den 

seriösen Anlageberater ist das Flugblatt ebenso unge-

eignet wie das Branchenverzeichnis im Telefonbuch für  

den Aktionsmarkt.

Definieren Sie Ihre Kernkompeten-

zen, Ihre Stärken gegenüber dem 

Mitbewerb und Ihre Zielgruppen. 

Planen Sie Ihr Werbejahr nach Bud-

get, Werbeformen, Aktionszeiten 

und Inhalten. Setzen Sie sich kon-

krete Ziele und messen Sie das 

Ergebnis Ihrer Werbeaktivitäten. 

Bleiben Sie dabei flexibel. Korri-

gieren Sie, wenn Ergebnisse An-

lass dazu geben. Aber ändern 

Sie nicht die Richtung. Jedes Medium hat seinen Ein-

trittspreis und einmalige Aktionen bringen selten Top-

ergebnisse. 

Tipp: Machen Sie es nicht alleine. Auch große Unter-

nehmen holen sich bei der Werbeplanung  Unterstüt-

zung von Werbeagenturen. Gerne macht Ihnen der 

Verkäufer vom Anzeigenblatt einen Entwurf für Ihr 

Inserat. Aber darum geht es nicht. Es geht um objek-

tive Beratung, konsequente Umsetzung und letztlich 

gemeinsame Ziele.

Aber wie oft soll ich werben?
wie viel soll ich dAfür Ausgeben?
welche werbeformen soll ich nutzen?

wer dieses orchester dirigieren und Auch 
gehört werden will, brAucht Know-how  
und budget – viel budget. 

Alles ist möglich – Aber wAs ist richtig?

richtig und wichtig: 
strAtegie und PlAnung.

wer 
nicht 
wirbt, 
stirbt.

„Während einer Flugreise wurde der 

amerikanische Kaugummi-König Philipp 

Wrigley von einem begleitenden Journa-

listen gefragt: ‚Sagen Sie, Herr Wrigley, 

warum stellen Sie eigentlich Ihre auf-

wendige Werbung nicht ein? Alle Welt 

kauft doch bereits Ihre Kaugummis, und 

Sie könnten mit einem einzigen Schlag 

ein Vermögen einsparen!‘ Darauf Wrig-

ley: ‚Wir haben schon seit geraumer Zeit 

unsere Flughöhe von 6000 Metern er-

reicht. Schlagen Sie wirklich vor, dass 

ich jetzt ins Cockpit gehe und den Piloten 

anweise, die Motoren abzuschalten, um 

Treibstoff zu sparen?“ Quelle: www.zitate.de
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Die einfache Antwort: Fragen Sie Ihre Kunden – und nehmen 

Sie deren Antwort ernst.

Nachteil vieler großer Unternehmen ist die Distanz zwischen 

Entscheidungsträgern und Markt. Da helfen auch keine gro-

ßen Marktforschungen. Nichts gegen Untersuchungen zum 

Thema Kundenzufriedenheit. (Übrigens auch für kleine Unter-

nehmen eine gute Möglichkeit, „Werbung zu machen“.) Aber 

nur wer selbst mit dem Kunden spricht, hat ein Gefühl für 

dessen wirkliche Bedürfnisse. Und nur im direkten Kontakt 

bekommt der Kunde das, was er wirklich braucht: das Ge-

fühl, „hier richtig zu sein“. Werbedruck und Dumpingpreise 

können persönliches Engagement nicht ersetzen. 

„Das ist mein Extra!“ statt „Geiz ist geil!“ Besinnen Sie sich 

auf Ihre Stärken. Konzentrieren Sie sich auf die Bedürfnisse 

IHRER Kunden. Entwerfen Sie daraus Ihr eigenes Unterneh-

mensbild. Was sind Sie, wofür stehen Sie, und wofür nicht? 

Ein Blick über den Tellerrand kann dabei durchaus nütz-

lich sein. Auch Beispiele aus anderen Branchen liefern oft 

wertvolle Inputs. 

Und denken Sie immer wieder darüber nach, wie Sie 

Ihre Kunden begeistern können. Zufriedenheit ist heute 

nicht mehr genug. Kunden wollen Überraschungen erle-

ben – im positiven Sinn. Und auch hier haben Sie einen 

entscheidenden Vorteil: Sie sind wesentlich flexibler als 

Großunternehmen.

wAs mAche ich gegen den 
drucK der grossen?

wie soll ich mein  
unternehmen Positionieren?

wie KAnn ich mich im  
wettbewerb behAuPten?

Unternehmer im Bereich KMU sind vielfach Genera-

listen. Sie sind Einkäufer, Verkäufer, oder Mechaniker, 

Dachdecker etc. Sie sind Personalbüro, Buchhaltung, 

Kundendienst, manchmal sogar Inkassobüro. Jetzt 

auch noch Werbeabteilung, Grafiker, Texter zu sein 

ist unrealistisch – auch wenn es manchmal durchaus 

Spaß macht. Der Job des Chefs ist es, ein Unterneh-

men zu führen. Seine Aufgabe ist es, Visionen zu ent-

wickeln, Mitarbeiter zu motivieren und „zu wachsen“!  

Er ist Manager. Und „managen“ heißt: dafür sorgen, 

dass es geschieht. Es ist auch nicht Aufgabe der Sekre-

tärin, Werbebriefe zu schreiben oder E-Mail-Newsletter 

zu gestalten. Und der Uni-Student, der sich so gut mit In-

ternet auskennt, kann sicher auch Ihre Website bauen 

– technisch kein Problem. Vorsicht! Wer zu geil auf Geiz 

ist, kann sehr leicht als Blödmann dastehen. Die Chan-

ce liegt darin, Aufgaben gezielt zu delegieren und das 

Know-how von Spezialisten zu nutzen.

woher nehme ich die zeit? wer soll dAs mAchen?
wie soll ich KonKret vorgehen?

 „Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals etwas selbst 
tun soll, was jemand anderes für einen erledigen kann.“

John Davison Rockefeller 

Danach folgen Termine anlassbezogen: Aufträge, Präsentationen oder Ergebnisbesprechungen.  
Dazwischen arbeitet Ihr Partner für Sie und Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern.

Auswahl eines verlässlichen Partners (Berater oder Agentur).

 Zwei bis drei Stunden Kick off Meeting, um gemeinsam die Rahmenbedingungen zu besprechen,  
und die Ziele zu formulieren.

Zwei bis drei Stunden Präsentationstermin, bei dem Ihnen Vorschläge zur Detailplanung und evtl. 
auch schon konkrete Lösungen vorgelegt werden. Inkl. Kostenvoranschlag.

1.
2.
3.
4.

Die Zeit, die Sie persönlich benötigen, um erfolgreiche  

Werbung zu machen, ist kalkulierbar.

„Es reicht nicht, wenn unsere Manager großartige Wirtschaftsfachleute 
oder auch tolle Techniker sind, wenn sie den Menschen, also ihren  

Kunden, längst aus dem Auge verloren haben.“

Daniel Goeudevert (*1942), dt. Topmanager

Tipp: Es ist oft schwierig, die kreativen Vorschläge der 

Werbeagenturen zu beurteilen und zu entscheiden, 

was wie umgesetzt werden soll. Laden Sie Ihre Mitar-

beiter ein, ihre Meinung zu äußern. Sie sind im Kun-

denkontakt, oder auch selbst Kunden. Sie müssen die 

Strategie verstehen und die Umsetzung akzeptieren. 

Denn vor allem müssen die Mitarbeiter die Werbeli-

nie ihres Unternehmens nach außen vertreten und 

die Ergebnisse einfahren. Und Ergebnisse sind abso-

lut notwendig. Denn Sie investieren nicht nur wertvol-

le Zeit, sondern vor allem Geld. 

Wenn auch auf den ersten Blick nicht billig, so lohnt 

sich erfahrungsgemäß trotzdem eine vertragliche Bin-

dung an Ihre Agentur oder Ihren Werbeberater. Die 

umfassende Betreuung schafft Synergien und entwi-

ckelt Erfahrungswerte, die in der Regel schnell am Er-

gebnis erkennbar sind. Unterm Strich muss es sich rech-

nen – und zwar für beide. Das bedeutet auch, dass 

Auftraggeber und Agentur zusammenpassen sollten.
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• In meiner Zeit bei Otto Versand ging keine Aktion raus, 

bei der nicht unterschiedliche Produkte, Mailingvarianten 

oder Adressbestände getestet wurden. Sogar der Haupt-

katalog wurde an eine repräsentative Kundengruppe vor-

ab verschickt, um das Bestellverhalten hochzurechnen und 

den Warenbestand für die Großauflage zu optimieren. 

• Bei Gröbl Möbel (damals Platzhirsch in der Steiermark) ha-

ben wir über Kuponanzeigen die Wirkung der Inserate in un-

terschiedlichen Zeitungen getestet. Was kostet ein eingelöster 

Kupon bei x, bei y und bei z. Und plötzlich wurde aus der teu-

ersten Zeitung die günstigste. Die Ergebnisse waren nicht nur 

wichtig für die Auswahl der Zeitungen, sondern letztlich auch 

für Preisverhandlungen.

• Bei Möbel Leiner konnten wir mit „Kundenbriefen“ und Ein-

kaufsgutscheinen bis zu 50 % Einlösquoten erzielen! Ein Wert, 

der weder vorhersehbar war, noch als Benchmark dienen kann. 

Und ebenfalls über Kupons in Zeitungen festgestellt: Bei gewissen 

Themen bringen Advertorials (redaktionell gestaltete Einschal-

tungen) bis zu doppelt so viel Erfolg wie „normale“ Inserate.

Anregungen und Erfahrungswerte in Form von Case Studies fin-

den sich in der Fachliteratur, in Präsentationen diverser Medien 

und Dienstleister oder auch bei diversen Fachveranstaltungen und 

im Internet.

Die einfache Antwort: Wenn Sie z. B.: 5 % Ihres Jahresumsatzes in 

Werbung investieren, dann sollten 100 Euro Investment zumindest 

2.000 Euro Umsatz bringen. Variante 2 und noch einfacher: Der Er-

trag muss höher sein als die Kosten. 

Friedrich Kern 

ist seit Oktober 2009 Verkaufsleiter im Filialnetz Ost der Österreichischen 
Post AG. Erfahrungen sammelte er als Leiter der Verkaufsförderung bei 
Otto Versand, als Werbeleiter bei Gröbl Möbel und Möbel Leiner, im 
Verkauf bei gfw Gesellschaft für Werbemittelverteilung, als Branchen-
manager, Leiter der Direktmarketing Center und als Marketingleiter in 

der Division Brief bei der Österreichischen Post AG.

und wAnn ist dAs 
ergebnis ein erfolg?

Machen Sie einfach nur das, was funktioniert, und 

vergessen Sie alles, was nicht mehr Erfolg bringt 

als das, was Sie bisher gemacht haben. Klingt doch 

ganz einfach – oder? Die Anzahl der Werbekontakte 

als Basis für den Werbeerfolg berechnet sich aus dem 

Mediaplan. Auflage der Zeitung und Leserreichweiten 

nach Zielgruppen etc. kann man in den Mediada-

ten der Zeitung nachlesen. Die Anzahl der gestreuten 

Flugblätter oder die Menge der Direct Mailings, E-Mail- 

Newsletter etc. bestimmen Sie selbst. 

Aber die Werbeleistung ist erst die Basis. Wesentlich ist 

die Werbewirkung. Wie viele Antwortkarten, Bestellun-

gen oder Teilnahmekarten kommen zurück? Wie viele 

Gutscheine werden im Geschäft eingelöst? Wie viele Ak-

tionsangebote werden verkauft? Hier wird es leider etwas 

kompliziert und leider wird – auch bei großen Unterneh-

men – auf die Erfolgsmessung vielfach verzichtet, bzw. wird 

sie reduziert auf die Umsatzentwicklung. Aber gerade wenn 

man mehrere Werbemittel einsetzt, unterschiedliche Aktionen 

plant, ist es von größter Bedeutung, hinterher zu wissen, was, 

wie gut funktioniert hat. Es gibt viele Faktoren, die den Erfolg 

beeinflussen, und keine allgemein gültigen Erfahrungswerte, 

die man zu Rate ziehen könnte. 

werbeleistung ist PlAnbAr 
werbeleistung ist  messbAr!

„Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist rausgeworfenes 

Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte.“ 

Henry Ford

Also testen, testen, testen:
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Lagerhaltung bindet wertvollen Büroraum und erfordert wenigstens ein Mindestmaß an Übersicht 

über das lagernde Material – Nachbestellungen unter Zeitdruck sind in der Regel deutlich teurer, als wenn man in Ruhe 

mehrere Hersteller anbieten lassen kann. Und auch der Versandbereich bindet Personalressourcen. Auch wenn es nicht 

nach viel aussieht, wenn man jeden Tag nur einige Rechnungen, Angebote oder auch Broschüren versendet – übers 

Monat gerechnet, investiert man doch eine ganze Menge von Stunden in diese Tätigkeiten – Zeit, die man eigentlich für 

produktivere Aktionen verwenden könnte. Und wenn man gar öfter größere Mailings auf Serienbriefbasis mit womöglich 

auch noch mehreren Beilagen versendet, haben die Mitarbeiter über längere Zeit meist keine Kapazität für andere Dinge, 

denn es heißt über Stunden oder sogar Tage: Unterlagen zusammentragen, kuvertieren und versenden.  

Hier kommt die Post mit ihrem Angebot TELE.BRIEF ins Spiel. Das bereits seit 2002 am Markt 

vertretene und von einer stetig wachsenden Anzahl von Kunden gerne genutzte Service ist ideal für das komplette 

Outsourcing von täglichen Postsendungen wie Rechnungen, Angebote etc. genauso wie für den Versand von 

Broschüren, Mailings etc. Der zentrale Vorteil: Der Kunde arbeitet absolut papierlos, denn das komplette Handling pas-

siert bei der Post. Ob das einfache Ausdrucken, Kuvertieren und Aufgeben von Angeboten, Rechnungen oder Foldern 

etc. oder auch der Versand von größeren Mailings mit mehreren Bestandteilen – hier ist alles möglich und nur eine Sache 

der Absprache. Auch die Lagerfunktion übernehmen die Experten von TELE.BRIEF auf Wunsch gerne zu 100 % – und 

das auch noch zu wirklich moderaten Preisen. 

Das Prozedere ist einfach. Nach einem Erstgespräch, bei dem der Bedarf des jeweiligen Kunden im Detail 

ausgelotet wird, erhält man eine Installations-CD, mittels der die Software in jedem System integriert werden kann. Sie 

installiert einen „virtuellen Drucker“, der in Zukunft als Verbindung zu TELE.BRIEF dient. Alle zu druckenden und zu 

versendenden Dokumente werden nun täglich, wochenweise oder wann auch immer es beliebt mittels eines speziellen 

Tools gesammelt, mit den notwendigen Anweisungen versehen und sind per Knopfdruck bereits unterwegs zur Post. Hier 

werden die Dokumente auf den entsprechenden Drucksorten ausgedruckt, mit den gewünschten – bereits bei der Post 

lagernden – Beilagen zusammengeführt, kuvertiert, frankiert und versendet. Ein Reportingsystem bietet dem Kunden 

jederzeitigen Überblick über den aktuellen Status des Versandes.

TELE.BRIEF – eine attraktive Möglichkeit gerade für KMUs, um Mitarbeiter im Versandbereich 

schnell und ohne Aufwand von zeitbindenden administrativen Tätigkeiten zu entlasten und gleichzeitig die Lagerverwal-

tung zu minimieren.

Telebrief –

„Zeit ist Geld!“, sagt der Volksmund – eine Aussage,

mit der er absolut Recht hat, ganz besonders, wenn es um die kostbare Zeit von KMUs geht, die 

in der Regel nicht auf Personalressourcen wie große Unternehmen zurückgreifen können. Der 

Tag hat eben nur 24 Stunden, und die wollen gerade bei kleineren Unternehmen mit wenigen 

Mitarbeitern sorgfältig geplant sein, um sie nicht bei unproduktiven Tätigkeiten zu verplempern. 

Doch was ist wichtig? Und was kann vielleicht sogar kostengünstiger an externe Stellen ausgelagert 

werden? Zwei der wesentlichsten Bereiche, die zeit- und kostenaufwändig sind und nicht unbedingt 

durch eigene Mitarbeiter betreut werden müssen, sind sicher die Lagerhaltung und der Versand von 

Drucksorten und Broschüren. 

… s a g t  d e r  V o l k s m u n d

u n d  e r  h a t  R e c h t

Z E I T
I S T
GELD…

effiziente
 Versandk

ostenopti
mierung

für KMUs.

Das TELE.BRIEF-Angebot:
• Lagerung des Versandmaterials (Drucksorten, Broschüren etc.)
• Kostenlose Software für Datenübermittlung
• Sendungszusammenstellung, Kuvertierung und Versand
• Auf Wunsch auch Produktion von Drucksorten

WS
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Adressen mieten, leasen oder kaufen?
- Miete: Gemietete Adressen dürfen nur einmalig verwendet und 

nicht an Dritte weitergegeben werden.- Leasing: Die Adressen dürfen mehrfach über einen vereinbarten 

Zeitraum verwendet werden. Keine Weitergabe an Dritte erlaubt.

- Kauf: Gekaufte Adressen dürfen uneingeschränkt zur Eigen-

nutzung verwendet und in der eigenen Datenbank abgespeichert 

werden. Auch hier ist keine Weitergabe an Dritte erlaubt.

Der Vorteil beim Kauf ist, dass die Adressen beliebig oft verwendet 

werden können, der Nachteil, dass die Adressen und Daten selbst 

aktualisiert und gepflegt werden müssen.

Der Stellenwert der Adresse im Dialogmarketing

Die nachstehenden Grafiken geben Aufschluss über die durchschnittlichen Kosten-

anteile bei einer Werbeaussendung (Mailing) und die wesentlichen Erfolgfaktoren.  

 
 

 

 

 

Die Wichtigkeit der Adresse ist somit klar ersichtlich. Und je mehr Zusatzinformationen 

in einer Datenbank gespeichert werden, um etwa konkrete Zielgruppen zu selektieren, 

umso wertvoller sind Adressen und Daten. Viele Unternehmen (so z. B. Versand-

häuser) haben bereits erkannt, dass ihre Adressen ihr Kapital sind. 

Adressen und Daten – 
wesentliche Grundlagen für 
erfolgreiches Dialogmarketing
Im modernen Marketing-Mix hat Dialogmarketing längst seinen fixen Platz eingenommen und gewinnt weiter 
an Bedeutung. Der Einsatz qualitativ hochwertiger Adressen und Daten trägt hier ebenso wesentlich zum Erfolg bei 
wie die Definition der richtigen Zielgruppe und deren direkte Ansprache.
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Adressen und Daten im Dialogmarketing werden somit vor allem eingesetzt

-	 um	einen	gezielte
n	Dialog	mit	einer	relevan

ten	Zielgruppe
	aufzubauen

-	 eine	rasche	R
eaktion	zu	erm

öglichen

-	 messbare	Erfolg
e	zu	erzielen

-	 und	hohe	Str
euverluste	zu	v

ermeiden

Wie also kommt man zu den relevanten Daten und wie lernt man seine potenziellen Kunden kennen? 

Und welche Rolle spielt die Adresse in dieser direkten Kommunikation mit den Zielgruppen?

Was man von einem Adressverlag erwarten kann?

Adressverlage generieren und verarbeiten – unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen – 

Daten aus öffentlich zugänglichen Informationen oder eigenen Befragungen und speichern 

diese elektronisch in einer Adressdatenbank ab. Diese Firmen- und Privatadressen, die vielfach 

mit entsprechenden Zusatzinformationen angereichert sind, werden EDV-technisch aufbereitet 

und Unternehmen für Marketing-Aktionen zur Verfügung gestellt (in Form einer Access-Datei 

via E-Mail, als CD/DVD-ROM, ISDN, Etiketten oder über einen FTP-Server).

Die meisten Adressverlage bieten Unternehmen zusätzlich Beratung und Unterstützung bei 

Dialogmarketing-Aktionen an. Welche Zielgruppen z. B. für eine geplante Werbeaktion am besten 

geeignet sind, hängt weitgehend von der Art der Werbung, des Zielgruppenprofils und vom 

eigentlichen Werbeziel ab. Hierbei unterstützen Adressverlage und Dialogmarketing-Agenturen 

Unternehmen ausführlich mit Analysen der bestehenden Kundendaten bzw. mit der 

Identifikation der gewünschten Zielgruppe.

Der Weg zu geeigneten 

Adressen und Daten

Es gibt unterschiedlichste Quellen für Adressen und Daten; 

zum einen die Nutzung eigener Kundendateien, zum anderen den Erwerb über 

öffentliche Stellen (Institutionen, Kammern etc.) und über Adressverlage und 

Datenprovider. Einige Adressverlage bieten zusätzlich zur postalischen Adresse 

auch weitere Kommunikationsdaten wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern, 

aber auch gezielte Selektionsmerkmale an. 
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Tipps zum optimalen Einsatz von Adressen und Daten

Neben der passenden Strategie ist auch die Beachtung und Einhaltung der 

Kommunikationsregeln ausschlaggebend für ein positives Ergebnis der Mailingaktion.

Konkrete Ziele definieren

(Was und wen will ich erreichen?) 

Die Werbebotschaft einfach und kurz halten 

(einfache, kurze Texte mit klaren Aussagen: weniger ist oft mehr)

Die Zielgruppen direkt und persönlich ansprechen

(persönliche Anrede, individuelle Angebote etc.)

Analyse der Mailingaktion durchführen

(Response-Erfassung, Datenaktualisierung, Planung der Folgeaktionen)

Kontakt suchen

(mehrere Mailings aussenden, mehrere Telefonkontakte knüpfen etc.)

Einen kontinuierlichen Dialog führen 

und aus Einmalkäufer werden Stammkunden

    

Welche Adressen gibt es und was „können“ sie?

Das Angebot an Verlagsadressen ist vielfältig, ebenso die Selektionsmöglichkeiten und die 

Auswahl an Zusatzinformationen. Im Großen und Ganzen unterscheidet man zwischen Privat- 

und Firmenadressen.

Privatadressen werden von Unternehmen verwendet, die sich mit ihrem Angebot/Produkt an 

Endkonsumenten wenden möchten. In Österreich gibt es über 6 Millionen verfügbare Namen 

von Privatpersonen.

Die Adressen können nach den unterschiedlichsten Kriterien selektiert werden, so z. B. nach: 

 - soziodemografischen Daten (Alter, Ausbildung, Berufstätigkeit, Einkommen etc.) 

 - Geodaten (wer ist wo zu finden)

 - Kaufverhaltensdaten (wer kauft was wo ein)

 - Psychografische Daten (Werte, Einstellungen, Verhalten, Lebensstil etc.)

 - Kommunikationsdaten (Telefonnummer, E-Mail etc.)

Firmenadressen sind bei Aktivitäten von „Unternehmen zu Unternehmen“ relevant. Sie können 

ebenfalls verschiedene Zusatzinformationen beinhalten, wie z. B.: 

 - Branche

 - Entscheidungsträger im Unternehmen

 - Betriebsgröße, Mitarbeiteranzahl

 - Anzahl der Firmenautos

 - Angaben über Umsätze

 - Kommunikationsdaten

In Österreich gibt es derzeit Adressen und Informationen von ca. 550.000 Unternehmen.

Die Preise für Adressen sind mitunter abhängig vom Verhandlungsgeschick des Unterneh-

mens, richten sich aber generell nach 

 a) Menge 

 b) Selektionstiefe

Grundsätzlich können folgende durchschnittliche Mietpreise angenommen werden (für Adressen

zur Einmalnutzung):

 - Privatadressen: zw. 0,10–0,40 Cent pro Adresse

 - Firmenadresse: zw. 0,15–0,65 Cent pro Adresse 

Rechtsgrundlagen für das Dialogmarketing in Österreich
Die derzeit geltenden Bestimmungen basieren auf:
- DSG 2000
- § 151 Gewerbeordnung- § 107 TKG
- § 6–8 E-Commerce Gesetzt- FAIR DATA (Codes of Conduct)
Mehr Informationen zu den einzelnen rechtlichen Verordnungen und Paragrafen sowie zum Thema Dialogmarketing generell sind unter www.dmvoe.at zu finden.

„Der richtige Einsatz der oben genannten ’Werkzeuge‘ ist Voraussetzung dafür, dass Dialogmarketing-Aktionen – ob als 
Werbung per Post oder über ’ neue Kanäle‘ wie E-Mail- oder Mobile-Marketing – zum gewünschten Erfolg führen“, 
ist Anton Jenzer, Geschäftsführer der Schober Group Österreich und CEE sowie Präsident 
des DMVÖ (Dialogmarketingverband Österreich), überzeugt.

Die Marketing-Datenbank – eine wichtige Ressource im Unternehmen 

Eine Marketing-Datenbank ist schlicht und einfach DIE Basis für erfolgreiches Dialogmarketing. 

In dieser Datenbank wird optimalerweise die Geschichte jeder einzelnen Kundenbeziehung festgehalten, 

was ermöglicht, dass aktuelle wie auch zukünftige Marketingaktionen berechenbar sind. Auch der Vertrieb 

profitiert von einer funktionierenden Datenbank, denn nur was gemessen und gespeichert wird, kann 

getestet und verglichen werden. Angebote können so individualisiert und maßgeschneidert an den Kunden 

oder Interessenten gerichtet werden. Es versteht sich von selbst, dass diese Daten ständig aktualisiert, ge-

pflegt und optimiert werden müssen, gegebenenfalls mittels Adressen-Abgleichs durch einen Adressverlag 

bzw. Zukauf neuer Adressen/Daten. Eine gut gepflegte Datenbank ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Kundenbindung und gezielte Neukundenakquisition.

Wie wird die Adresse aufbereitet, um sie optimal einzusetzen zu können?

Bis zum tatsächlichen Einsatz der Adresse/Daten für eine Werbeaussendung sind noch einige Schritte 

notwendig, die auch einen technischen Aufwand erfordern. Besonders wichtig sind folgende Punkte:  

 • Die Selektion der optimalen Zielgruppe 

  Je konkreter definiert ist, an wen sich die Werbeaussendung richten soll, desto höher ist die Erfolgsquote. 

  Je konkreter ein Aktionsplan im Vorfeld definiert wird, desto gezielter kann ein Adressverlag bei der 

  Zielgruppenfindung unterstützen.

 • Adressenabgleich

  Kommen mehrere Adresslisten zum Einsatz, dann werden diese noch gegeneinander abgeglichen, 

  um doppelte/mehrfach genannte Adressen zu vermeiden (Dubletten-Check).

 • Adressenverarbeitung

  Letztendlich werden die Adressen personalisiert, auf gleichen EDV-Satzaufbau gebracht und dem 

  verarbeitenden Unternehmen übermittelt. Dort erfolgt der Druck der Adressen entweder auf Etiketten 

  oder direkt auf das Werbemittel.
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Erfolgsbeispiele / Cases 

Unternehmensberatung: erfolgreiche Expansion mit Direktwerbung

Martin H. und seine sechs Angestellten haben ihre Unternehmensberatung erfolgreich in Linz etabliert. Nun wollen sie im 

Mitarbeitercoaching expandieren. Basis soll ein Mailing sein, das qualifiziert nachtelefoniert werden soll. Gemeinsam mit 

dem Berater eines Adressverlages definiert man als geeignete Zielgruppe Mittelbetriebe, die in den letzten 24 Monaten ge-

gründet wurden. Aus Erfahrung weiß der Unternehmer, dass diese sich nun vermehrt um die Personalentwicklung kümmern. 

Die Adressen werden per E-Mail übermittelt, angeschrieben werden die Geschäftsführung oder Personalverantwortliche. 

Versendet wird der 12-seitige Firmenprospekt mit einem persönlichen Anschreiben. Ein Online-Bedarfs-Check und das erste 

Beratungsgespräch sind gratis. Bei einem Auftrag innerhalb der nächsten 4 Wochen gibt es zudem Sonderkonditionen. 

Martin H. und sein Team generieren aus 6.000 Adressen 21 neue Kunden. Die Expansion ist gelungen.

Uhren- und Schmuckgeschäft: gelungenes Jubiläum
Zum 10-jährigen Jubiläum möchten Uhrmacher Georg K. und seine Frau, die Schmuckdesignerin Ursula K., ihr kleines Geschäft in Baden aktiv bewerben. Geplant ist eine Jubiläumswoche mit exklusiven Uhren- und Schmuckpräsentationen sowie Sonderangeboten auf  hochwertige Uhren und individuelle Schmuckstücke. Die Woche endet mit einem stadtweit verkaufsoffenen Sonntag, an dem sie auch auf  Modeschmuck und -uhren Nachlässe gewähren.

Über einen Adressverlag besorgt sich das Ehepaar 1.157 Adressen von Privatpersonen mit Interesse an Luxusgütern, die im Umkreis von 10 km wohnen. Diesen senden sie eine exklusive persönliche Einladung auf  Büttenpapier.

Das Jubiläum wird ein voller Erfolg. Alle Schmuck- und Uhrenpräsentationen sind hervorragend besucht, der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % höher.

Großwäscherei: Neukundengewinnung sichert Investitionen ab

Die Investitionen in einen Hallenbau, die Anschaffung neuer Maschinen und die Konzentration auf  den Bereich 

Hygienewäscherei veranlassen Astrid und Peter R. ihren Wiener Neudorfer Betrieb professionell zu bewerben.

Um geeignete Zielgruppen zu finden, lassen sie sich deshalb von einem Adressverlag-Experten beraten. Per E-Mail erhalten 

sie eine Liste mit 2.400 Adressen von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Altenheimen in den Bundesländern Wien, 

Niederösterreich und Burgenland. In einem Mailing werben sie mit befristeten Preisnachlässen, Lieferdienst, Express-Service, 

bequemer Auftragssteuerung über das Internet sowie günstiger Tisch- und Bettwäsche direkt vom Hersteller.

Das Gesamtpaket überzeugt. Aus sechs neuen Dienstleistungsverträgen und dem Verkauf  von Wäschegarnituren erzielen 

Astrid und Peter R. einen Umsatz von ca. 15.000,- Euro. Und mit weiteren Aufträgen aus den neuen Kontakten können sie 

fest rechnen.

Dieser Leitfaden wurde von Schober Group Österreich erstellt
Anton Jenzer und Susanne Tobler

Anton Jenzer ist Mitglied der Unternehmensleitung Schober Group International und als Vorsitzender der 
Geschäftsführung Schober Group Österreich und CEE mit Sitz in Wien verantwortlich für die Landesgesell-
schaften Österreich, Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn. Zudem ist er Präsident des Dialog Marketing 
Verbandes Österreich (DMVÖ), einem der führenden Kommunikationsverbänden des Landes, sowie Dozent 
und Lektor für Dialog Marketing an verschiedenen Institutionen und Fachhochschulen.

Susanne Tobler ist seit 2006 bei Schober Information Group Österreich beschäftigt und für den Bereich Mar-
keting & Marktkommunikation/PR verantwortlich. Aus ihren früheren Tätigkeiten in namhaften Unterneh-
men bringt sie langjährige Marketingerfahrung mit. 

Maßschneiderei: Musterstart ins neue Business

Vier Textildesign-Absolventen wollen mit der Eröffnung eines Maßschneiderei-Ateliers die wirtschaftliche Basis 

für die Vision ihres eigenen Modelabels schaffen. 

Um Erstkunden zu gewinnen, laden sie zur Ateliereröffnung unter dem Motto „My Fashion: Individuell. Nach Maß. 

Bezahlbar“ ein. Dort bieten sie Vorträge, eine kleine Modenschau sowie Typ-, Mode- und Stoffberatung. Wer an diesem 

Abend bestellt, erhält außerdem 20 % Rabatt.

Die Einladung versenden sie an 1.102 Personen mit hoher Kaufkraft zwischen 40 und 60 Jahren im Umkreis von 25 km, 

die Interesse an Mode und Luxusgütern haben und in exklusivem Ambiente wohnen. Die Adressen haben sie von einem 

Adressverlag.

Es gelingt ein Musterstart: Zusätzlich unterstützt durch Mundpropaganda, Freunde und Familien kommen zur Ateliereröff-

nung knapp 100 Personen. Insgesamt erwirtschaften die Neu-Unternehmer aus 17 Bestellungen ca. 5.500,- Euro. Und danach 

geht es erst richtig los – die Nachfrage ist enorm.
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Betritt man die Räumlichkeiten, findet man sich einer gelungenen 

Mischung von Gewerbetrieb und Wohnzimmer wieder. Alessandri 

ist stolz auf ihr junges Team, das sie regelmäßig mit ausgewählten 

Studienabgängern auffrischt. „Die Arbeiten ändern sich zwar for-

mal mit den Talenten, der eine ist in Illustration stärker, die andere 

in Typografie, der dritte in Konzept. All das fließt in die Arbeit ein. 

Obwohl ich stets mit neuen Leuten arbeite, bleibt der Qualitätslevel 

seit 23 Jahren gleich.“

Die intensive Zusammenarbeit im Team funktioniert am besten im 

überschaubaren Bereich von einem halben Dutzend Mitarbeitern. 

So gesehen ist alessandridesign ein typischer KMU, was sich auch 

in der Kundenstruktur widerspiegelt.

„Wir arbeiten für Konzerne wie BIPA oder Evotec, haben lange Zeit 

Zielpunkt und Wien Tourismus betreut, aber unsere Kundenstruk-

tur besteht mehrheitlich aus Klein- und Mittelbetrieben.“

 I n t e r c e l l

Die Biotech-Company intercell war zwei Jahre alt, als sie mit einer 

Logo-Überarbeitung zu uns kamen. Der spielerische Umgang mit 

der Welt der Viren hat dem Unternehmen extrem viel Sympathie 

eingetragen. 2004 haben wir intercell auch an die Börse begleitet. 

Binnen Kürze stiegen die Aktienkurse um dreihundert Prozent und 

intercell konnte Firmen in Europa und den USA kaufen.

 A m o n ‘ s

Beim Corporate Design von Amon‘s Catering spürt man den Spaß, 

den wir bei der Arbeit hatten. In lockeren Brainstormings entstand 

eine Fülle von Ideen, die wir dann lustvoll für den Simmeringer Ge-

werbetrieb umsetzten. Die Präsentation der neuen CI auf Wolke 9 

war ein rauschendes indisches Fest. Und die Visitenkarten gehen 

weg wie die warmen Semmeln, weil jeder alle lustigen Formen ha-

ben möchte. >>

Begreifen
kommt von
Angreifen.

Auf der Visitenkarte von alessandridesign kann man lesen und  
schwarz in schwarz geprägt auch fühlen: touching sense & sensibility. 
„Ich meine damit visuelle Konzepte, die auch ein visueller Laie  
versteht, woran er sich dann auch erinnert. Das geht über rein  
formales Graphic Design hinaus“, versichert Cordula Alessandri,  
die am Wiener Alsergrund ihr erfolgreiches Studio betreibt. 

Design & art direction der  
abgebildeten Arbeiten: 
Alice Nemecek,  
Anne Klenk, 
Barbara Hoffmann,  
Bernadette Kremser, 
Cosima Reif,  
Hans Proschofsky, 
Nina Pawicsits,  
Sophie Kettner, 
Stephan Kirsch,   
Thomas Gabriel. 
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 e s t e r h á z y

Design ist in der Lage, ein Versprechen abzugeben, das der Kunde 

dann aber auch einlösen muss. Zu Beginn hatte Esterházy nur einen 

sehr guten Wein, den Tresoro, im Übrigen hatten die Weine noch 

nicht die Qualität, die sie sich in mittlerweile vier Jahren erarbeitet 

haben. Am Anfang kann das Design helfen, um einzusteigen, aber 

dann muss der Rest auch stimmen. In den letzten drei Jahren hatte 

Esterházy jedes Jahr hundert Prozent Umsatzsteigerung. Es ist ein 

großes Lob, wenn die Kunden von selber auf uns zukommen und 

uns sagen: „In den Anfängen haben wir ausschließlich über das gute 

Design verkauft.“ Und natürlich freuen sie sich auch über die zahl-

reichen Design Awards.

 c h A t e A u  d e  r o q u e f o rt

Raimond de Villeneuve ist ein verrückter Franzose, der uns im  

Internet gefunden hat. Auf seinem Weingut Chateau de Roquefort  

bei Marseille produziert er den landesüblichen Rosé, aber auch  

kräftige Rotweine, die eher an Burgund erinnern. Von allen Ent-

würfen wählte er, seinem Charakter entsprechend, den kühnsten.  

Der Erfolg gab ihm recht.

 l A c k n e r  t I n n A c h e r

Wenn Kunden sagen, es funktioniert so gut, so beruhigt mich das 

sehr, weil kleine Betriebe in der Relation zu einem großen Konzern 

viel mehr Geld in die Hand nehmen. Die steirische Winzerfamilie 

Lackner Tinnacher hat nach dem Relaunch so gut wie nie verkauft. 

Offenbar vermittelt das naturnahe Konzept der neuen Labels die 

Qualität der Weine optimal.

 fA b e l h A f t

Wesentliche Voraussetzung für gute Zusammenarbeit ist gegenseiti-

ges Vertrauen, gegenseitiger Respekt, Fairness und vor allem Vertrau-

en in die Kompetenz des Designers. Bei Fabelhaft ist das Konzept so 

stark, dass es fast alles aushält. Die Serie startete mit Wilhelm Busch 

für Deutschland, zu Beginn 5.000 Flaschen. Inzwischen verkauft die 

Cuvée aus Portugal in 13 Ländern unter verschiedenen Namen mit 

verschiedenen Cartoonisten über eine Million Flaschen im Jahr. Ver-

trauen in gutes Design wurde Dirk van der Niepoorts größter Erfolg.

Die Liste nationaler und internationaler Preise für Arbeiten aus dem 

Hause alessandridesign wird immer länger. „Mittlerweile kommen 

zunehmend auch internationale Anfragen, die mir zeigen, dass wir 

uns im Bereich Kulinarik sehr gut positioniert haben“, freut sich 

Cordula Alessandri und bereitet sich auf die EXPO Shanghai vor, wo 

sie im September mit vier Graphic-Design-Kollegen designaustria in 

China repräsentiert. „Eine Woche nach der Präsentation von design-

austria wird sich Esterházy im EXPO-Pavillon mit Wein und Design 

zeigen und auch da bin ich dabei.“ 

„Gerade international ist es  
wichtig, einen klaren USP zu  
vermitteln: unsere visuellen  
Konzepte hinterlassen  
emotionale Spuren.“

linke Seite:
Amon’s Delicious Catering
Servierwagerl
Kaugummis
Serviette
Bollyfood Einladung
Zuckersackerl
Visitenkarten
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Weltkarte − Winkel Tripel Projektion (0°)

Ein weiteres Beispiel? Zur Verteilung von Werbematerial …
Ein Installateur in Wien-Simmering wollte die Umsätze 
seiner Service-Abteilung ankurbeln und außerdem neue 
Wartungskunden, speziell für/von Gasgeräten, also Thermen 
etc. gewinnen. Da Fahrtzeiten einen erheblichen Kostenfak-
tor ausmachen, den man den Kunden gerne ersparen wollte, 
sollten die zu bewerbenden Gebiete 1. in der Nähe, also 3., 4., 
10., 11. Bezirk sein und eine hohe Konzentration an mit Gas 
beheizten Gebäuden und/oder Wohnungen aufweisen.
Mit diesen Vorgaben wurden die gesuchten Gebiete auf Basis 
Zählsprengel rasch gefunden, rund 14.000 Haushalte sollten 
mit Werbematerial versorgt werden, also suchte man sich 
auch noch eine kostengünstige Verteilfirma und verteilte zu 
einem Datum, wo damit zu rechnen war, dass auch möglichst 
viele Personen die Werbung wahrnehmen.
Der Erfolg? Bereits am ersten Tag der Aktion um 14.00 Uhr 
am Nachmittag hatte das Unternehmen so viele Aufträge 
generiert, dass die Kosten dafür bereits wieder gedeckt waren. 

Wie kann man es als KMU einsetzen?
Ein Beispiel gefällig? Zum Beispiel zur Standortsuche oder  
Überprüfung …
Eine meiner Freundinnen ist Friseurin und hat ein Angebot 
erhalten, ein bestehendes Friseur-Geschäft zu übernehmen. 
Eine Adresse im 1. Bezirk klingt gut, aber auch der Erste ist 
nicht gleich der Erste … Ein Blick auf die digitale Landkarte 
zeigt, dass das Lokal in einer kleinen, kaum zugänglichen 
Nebengasse liegt. In einem Umkreis von 500 m – so ungefähr 
der fußläufige Einzugsbereich – zeigt sich, dass sie es mit 
in erster Linie relativ altem Publikum – der typischen leicht 
bläulich gefärbten Dauerwellen-Großmutter – zu tun hat 
und auch noch relativ wenige Firmen in der Umgebung sind, 
denen man ein direktes Angebot machen kann. Ein Blick in 
die Kundenkartei hat das bestätigt. 
Und diese drei Faktoren passen einfach nicht zu einer jungen, 
dynamischen Friseuse, die sich vorwiegend auf junges Publi-
kum und neue Trends spezialisiert hat. 
Also besser – Finger weg!

Was ist Geomarketing?
Ganz einfach erklärt besteht Geomarketing aus digitalen 
Landkarten, die mit Daten über die Bevölkerung, Gebäude 
oder Wirtschaft verbunden werden. Und das geht sehr,  
sehr feinräumig. 

Jeder kennt aus Zeitung und Fernsehen Bundesland- und 
Bezirkskarten – speziell bei Wahlen werden die häufig ge-
zeigt. Österreich lässt sich aber noch viel feiner untergliedern, 
z. B. in Postleitzahlen (rund 2.000 Gebiete) oder Gemeinden 
und die nochmals in Zählsprengel. Ein Zählsprengel hat 
mit einem Wahlsprengel nichts zu tun, sondern wurde vor 
etlichen Jahrzehnten von der Statistik Austria eingeführt, um 
die Gebiete feiner zu strukturieren. Denken Sie z. B. an den 
19. Bezirk: Da gibt es einerseits die Villenviertel um Grinzing, 
und andererseits den „Karl-Marx-Hof“, einen Gemeinde-
bau entlang der Heiligenstädter Straße. Da wohnen jeweils 
komplett unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, was Alter, 
Bildung, Einkommen etc. betrifft. Aber alle wohnen im 19. 
Bezirk. Dafür braucht man die feineren Untergliederungen.

Seit der letzten Volkszählung gibt es eine noch feinere Ebene, 
nämlich die Mikroraster. Das sind quadratische Gebiete mit 
einer Seitenlänge von 125 m bzw. 250 m und von jedem 
dieser Mikroraster kann man sagen, wie viele Personen darin 
leben, wie viele Haushalte, welche Zusammensetzung die Be-
völkerung nach Bildung, Haushaltsgröße, Alter, Familienstand 
hat, aber auch, welche Gebäude und wofür die überwiegend 
genutzt werden, also z. B. Schulen, Wohngebäude, Hotels, 
Werkstätten etc.

Einziger Nachteil dabei ist, dass man sich auf Daten aus 
2001, dem Datum der Volkszählung, stützen muss. Vorteil 
dabei – Österreicher sind extrem „statisch“ und bleiben „ihrer 
Wohngegend“ treu bzw. übersiedeln selten und wenn, dann 
wieder in Gebiete, wo sie ähnliche Strukturen vorfinden wie 
dort, von wo sie kommen.

Wieso ist Geomarketing zielgruppengenauer und effizienter?
Das hat zumindest drei Gründe: 

1. Fakten 
Geomarketing in Österreich arbeitet im Gegensatz zu Deutschland mit tatsäch-

lich erhobenen Zahlen. Auch wenn sie langsam in die Jahre kommen, so 
sind es doch FAKTEN. In Deutschland wurde die Volkszählung z. B. 1987 

eingestellt und seither gibt es nur noch Hochrechnungen. Hoffen wir, 
dass die Modelle stimmen …

2. Gebietsgrößen
Und wie gesagt – wir sind heute in der Lage, in Österreich in 

Marketing- und Vertriebs-Szenarien wirklich die „Raster“-
Fahndung anzuwenden, also die Zielgruppensuche auf Basis 
von Mikrorastern.

3. Erhobene Daten
Vielleicht erinnern Sie sich noch an das große braune 
Kuvert mit allen möglichen Fragen zu Ihrem Haushalt 
und den darin lebenden Menschen, den Sie mit Bleistift 
ausfüllen sollten. Bleistift deshalb, damit die Bögen au-
tomatisiert eingelesen werden konnten. Denn immer-
hin wurden gleichzeitig rund 2 Mio. Bögen über Haus-
halte und die darin lebenden knapp 8. Mio. Personen 
erfasst. Zusätzlich dazu noch die Bögen für Gebäude 
und Wohnungszählung und natürlich auch die für die 
Arbeitsstättenzählung.

Und da sind Informationen in Hülle und Fülle abge-
fragt worden, z. B. Alter der Personen, Haushaltsgröße, 
also ob es sich um Single, 2-Personen- oder Familien-

Haushalte handelt, ob und wie viele Akademiker, Matu-
ranten, Facharbeiter etc. darin leben, ob sie ledig, verheira-

tet, verwitwet oder geschieden sind, ob es sich um 1- und 
2-Familien-Häuser oder um Wohnhaus-Anlagen handelt, ob 

Bevölkerung zu- oder weggezogen ist usw.

Was es allerdings jährlich aktuell gibt, sind Kaufkraftkenn-
zahlen – denn wen interessiert schon, wo es letztes Jahr Geld 

gegeben hat? Veränderungen in der Kaufkraft sind immer ein Indi-
kator für die Entwicklung in einem Gebiet. Und je nachdem, welche 

Güter man anbietet, sollte man Teureres wohl eher nur in Gebieten 
offerieren, wo es sich die Leute auch leisten können oder auch brauchen 

– Stichwort Alarmanlagen.

Und wir nehmen es auch sehr genau und streng mit dem Datenschutz: Überall 
dort, wo in einem Gebiet weniger als 30 Personen leben und daher vom Alter oder 

dem Bildungsstand auf die Person geschlossen werden könnte, gibt die Statistik Aus-
tria gar keine Daten heraus. Damit hat Österreich eines der schärfsten und wirksamsten 

Datenschutzgesetze, die natürlich auch wir berücksichtigen.

Zauberwort   um   mit   wenig   Budget   Ihre   Region   besser   zu   erreichen.
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Weltkarte − Winkel Tripel Projektion (0°)

Mit welchen Medien lässt sich  
Geomarketing betreiben?
Grundsätzlich ist es ein Instrument, das sich mit 
allen „Arten“ von Direktmarketing sehr gut 
kombinieren lässt. Weil es grade bei KMUs darum 
geht, den „Werbe-Euro“ optimal einzusetzen und 
den Kunden möglichst direkt/persönlich anzuspre-
chen. Das heißt also – Post, Briefsendungen, 
Pakete und/oder Verteiler bis hin zu kleinen, regio-
nal abgegrenzten Plakat-Aktionen.

Wie sieht ein Geomarketing-
Einsatz in der Praxis aus?
Als Erstes wird ein Ziel definiert, dann die Ziel-
gruppe und das Medium, und natürlich auch 
regional eingegrenzt, wen man ansprechen und 
wie man die potenziellen Käufer informieren will. 
Und dann geht’s los mit der regionalen Analyse 
und der engen Zusammenarbeit mit der Agentur 
oder dem Unternehmen selbst, das die Umsetzung 
machen wird.

Und man darf sich nicht davor scheuen, auch mal 
„zurück an den Start“ zu müssen. Bei einem Pro-
jekt habe ich erlebt, dass die gewünschte Zielgrup-
pe überhaupt nicht im Gebiet des Unternehmens 
vorkommt. Dann muss man halt überlegen, was 
man ändert und ob man dieses Produkt wirklich 
(weiter-)entwickelt.

Welche Voraussetzungen müssen  
gegeben sein, damit man mit  
Geomarketing erfolgreich sein 
kann?
Wie bei allen werblichen Aktivitäten: 
• Ziel – wo will ich hin, was will ich erreichen? 
• Weg und Art – wie will ich es erreichen? 
•  Ort/Gebiet/Region – wo will ich aktiv werden?
• Zielgruppe – wen will ich überhaupt ansprechen? 
•  Timing – wann erreiche ich die Zielgruppe am 

ehesten? Wann passt es mir als Unternehmen am 
besten in die Auslastung? Nur genaue zeitliche 
Planung unterstützt bei der Zielerreichung.

Für welche Branchen/Gewerbe/
Dienstleitungen eignet sich  
Geomarketing?
Bisher kenne ich keine, für die es nicht geeignet 
wäre. Vielleicht Trafiken, aber auch für die gäbe es 
z. B. Frequenzzählungen etc.

An wen kann ich mich wenden?
Am besten an Spezialisten im Geomarketing, aber 
auch Agenturen, die Geomarketing als zusätzliche 
Option zur Analyse und Planung anbieten.

Gabi Klima ist Inhaberin und Geschäftsführerin der 
1996 gegründeten klima consulting & geo-marketing 
e.U., die sich auf Geomarketing und Database Mar-
keting spezialisiert hat. Seit 2007 sorgt sie zudem 
mit GTOUR für genussreiche Entdeckungstouren für 
Privatpersonen und Firmen.

de
r 

m
en

sc
h 

is
t v

on
 v

or
ne

 b
is

 h
in

te
n 

w
er

tv
ol

l. 

   
   

   
   

   
be

so
nd

er
s 

in
 d

er
 m

it
te

.

Ein Hammer&Amboss-Interview  
der anderen Art. Geführt 
mit Einzelunternehmer und 
Heiltherapeut Dr. Diem.
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so einer eben. dr. diems rezept für erfolg = mensch sein. ehrlich sein.

rundumbetreung 
als erfolgsrezept

„Mein Produkt ist meine Dienstleistung. 
Aufgrund meiner Kombination von bester, umfassender fachlicher Ausbildung und gesamtmenschlicher Zuwendung ist mein Service auch entsprechend ehrlich, echt und erfolgreich in sich selbst.“

herr doktor, wieso haben sie 
so eine tolle mundpropaganda ??

„Gerade in unserer Zeit ist mir das ganzheitliche Wohlbefinden meiner 

Kunden wichtig. Hierbei achte ich besonders darauf, dass meine  

Klienten keine oberflächliche, einseitige Zuwendung bzw. Behandlung 

bekommen. Bei meinen Behandlungen ziehe ich immer den  

Körper als Ganzes (Leib-Seele-Geist-Einheit) mit ein.“

wie behandeln sie ihre kunden!? 

was verstehen sie unter dienstleistung? 

wie wichtig ist der persönliche kontakt???

einfach einer, in dessen gegenwart ich mich wohl fühl. wo ich das gute gefühl hab, 
dass er mich als ganzes wahrnimmt. dass er sieht, was los ist mit mir. und der weiß, 
was man da machen kann. die sorte mensch, der ich vertraue. natürlich geh ich gern 
zu ihm. schon seit jahren, eigentlich. 

(!) wenn menschen so über ihren dienstleister 
reden, dann hat er‘s geschafft. einer, der das 
vertrauen seiner kunden im rücken stärkt und 
dabei ordentlich kohle scheffelt. so einer ist 
der chiropraktische therapeut dr. diem.

die kraft der natürlichkeit.
ja, ich geh auch lieber zu jemandem, der mich anlächelt. und den empfehl ich 
dann weiter. meinen freunden, lieben kolleginnen. macht doch jeder.
mein umfeld kriegt ja alles mit, meine probleme, einfach alles. die sind besorgt. 
haben ähnliche nöte. wenn sie merken, dass bei mir alles wieder passt, 
dann werden sie neugierig, quetschen mich aus. und ich erzähl gern alles.

so könnte es ihnen mit ihrer kundschaft auch gehen.
dazu brauchts handschlag-qualität ihrerseits.

ganz einfach wachsam sein für die gesamtsituation des kunden. es dreht sich doch
nicht nur um einen wunsch, ein bedürfnis, ein problem. meist tritt das im bündel, 
als paket auf. wenn wir unseren kunden beim entschnüren desselben helfen, 
gibt’s vertrauen. wenn wir seine gesamtsituation berücksichtigen, auch. wer ein rad 
kauft, um seiner frau zu imponieren, braucht bald beratung dafür. will er 
gesundheitlich vorbeugen, vielleicht infos zum radclub im grätzel. welche type in 
frage kommt, sagt ihnen ihr fachwissen. das zusatz-„+“ an information und 
service gewinnen sie in gezielter fort- und weiterbildung. selektion, intuition und 
vorraussicht sind hier gefragt. ein studium der musikwissenschaft wird 
nicht notwendig sein, wenns um das downloaden von videoclips geht. ein workshop 
zur datenübertragung eventuell schon. 

und: eins sollte man immer dabei haben: ein gewinnendes lächeln.

er weiß einfach über so vieles bescheid,was meine 

probleme betrifft. ist up to date, was es da als 

lösung gibt. er nimmt mich einfach als ganzes wahr.
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let’s talk about money

ganz schön schön
da ist vertrauen. respekt. persönlichkeit. man merkt eben, er ist 
mit sich selbst im reinen. arbeitet an sich. dumm nur, dass man so 
schwer einen termin kriegt, er ist ja ständig ausgebucht

„Der Umgang mit Menschen setzt höchste menschliche und charakterliche Qualitäten voraus: Wahrhaftigkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit im Denken, Reden und Handeln.“

was wären ihrer meinung nach die größten 
fehler, die als kleinunternehmer passieren können?

„Verlässlichkeit in der Qualität jeder Dienstleistung. 

Die grundsolide Gesamtausbildung in der angebotenen Dienstleistung 

selbst, sowie in den Grenzgebieten dieser Tätigkeit. 

Und die ständige Weiter- und Fortbildung.“

menschen kommen zu ihnen über viele jahre, trotz 
ihrer zur konkurrenz vergleichsweise wesentlich 
höheren honorarsätze. was steckt dahinter?

 „Die Gier nach mehr und das Unverhältnis zwischen Leistung & Preis.“

PK

finger weg von neid, gier …
SEIEN SIE „DER UNTERNEHMER VON NEBENAN“
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Ich weiß – wir kennen alle die mühsamen Werbe- und Informationsmails, die täglich 
in unsere E-Mail-Postfächer landen und in ca. 0,15 Sekunden gelöscht werden.
Vor allem fragt man sich, warum in Zeiten von Facebook, Twitter und Co. noch  
immer per Mail kommuniziert wird.

CRM-System kommen (z. B. Kaufverhalten), können 
wesentlich individueller E-Mailings erstellt werden als 
mit rein personenbezogenen Daten. Denn wer will 
schon Informationen von der Maschine Typ B, obwohl 
er Typ A gekauft hat?

Welche Information können Sie Ihren  
Kunden in regelmäßigen Abständen zur 
Verfügung stellen?
Das 2. Gesetz im E-Mail-Marketing besagt: „Sag nur 
was, wenn du auch tatsächlich was zu sagen hast.“ 
Diese Tatsache ist manchmal schwieriger umzusetzen  
als man denkt. Durch den einfachen und unkomplizier-
ten Gebrauch von E-Mail-Marketing-Programmen ist 
mal allzu oft verleitet, E-Mails von völlig unrelevanten 
Informationen an die gesamte Kundendatenbank zu 
senden. 

Die Folgen sind meist fatal. Denn spätestens nach der 
2. E-Mail mit Inhalt, welcher den Empfänger nicht 
interessiert, wird gelöscht, ohne es in Zukunft auch nur 
zu öffnen. Natürlich kann man nun sagen, das ist bei 
Werbung nun mal so und es ist ja auch Werbung, wenn 
ich nur Präsenz zeige.  
Der Nachteil dabei: Es widerspiegelt Inkompetenz und 
belästigt, und dies kann sich kaum ein Unternehmen 
und vor allem kaum ein KMU heutzutage noch leisten.

Kann ich das 1. E-Mail- 
Marketing-Gesetz beachten?
Und dieses lautet: „Tell me quick and tell me true 
or else my love to hell with you“ (David Ogilvy). 
Geschwindigkeit und Ehrlichkeit sind der Schlüssel  
zum Erfolg. Keinen interessieren E-Mails mit ewig 
langem Inhalt, wo am Ende ein stümperhafter Versuch 
von Produkt- oder Servicewerbung verpackt wurde. Also, 
wenn Sie verkaufen wollen – dann sagen Sie auch, dass 
Sie was zu verkaufen haben, wenn Sie eine interessan-
te Neuigkeit haben – dann versuchen Sie, diese in 3–4 
Sätzen zu erklären. Sollte dies nicht möglich sein, dann 
verlinken Sie auf Ihre Homepage, wo es mehr dazu gibt, 
aber packen Sie nicht alles in Ihr E-Mail.

Sie als KMU haben einen erheblichen Vorteil gegenüber 
Großunternehmen – Sie sind in der Regel glaubwürdiger! 
Diese Tatsache in Kombination mit einem individuellen 
und ehrlichen Werkzeug – dem E-Mail, ermöglicht einen 
effektiven Kommunikationsvorteil. 

KH

Zeit und somit auch Geld frisst! Um dies beantworten zu 
können, müssen mehrere Fakten auf den Tisch liegen:

Wie ist Ihr Kundenstamm aufgebaut?
Soll heißen, kommunizieren Sie mit wenigen, dafür sehr 
wichtigen Personen/Kunden (meist B2B) oder ist Ihr  
Unternehmen z. B. im Handel tätig und bedient eine  
breite Kundenschaft (meist B2C)?

Grundsätzlich kann man sagen, dass klassisches E-Mail- 
Marketing dann besonders preis-leistungs-effizient ist, 
wenn eine größere Anzahl an Empfängern mit individu-
ellen Informationen bedient werden. Große Anzahl be-
deutet ca. ab 1.000 Kontakten. Aber auch bei Unterneh-
men, die sehr von persönlicher Betreuung abhängig sind 
und in der Regel mit wenigen Personen engen Kontakt 
haben, ist E-Mail-Marketing von Vorteil, jedoch nicht in 
Form von Angebots- oder Newsmailing, sondern zum 
Beispiel in Form von automatisierten Geburtstagsmai-
lings (in reiner Textform), Eventeinladungen oder auch 
Auftrags-Bestätigungsmails. 

Welche Daten haben Sie von  
Ihren Kunden?
Sind dies z. B. Anrede, Name, Geburtsdatum und  
E-Mail-Adresse oder auch Daten wie Datum des letzten 
Einkaufs, Höhe des letzen Einkaufs, Interessenfelder 
usw.? Bei Informationen, welche idealerweise aus einem 

Die Antwort liegt auf der Hand: 
• E-Mail hat über 95 % Marktdurchdringung
• der Konsument hat gelernt, mit dem  
 Werkzeug E-Mail umzugehen
• für jede Anmeldung in sozialen Netzen wird  
 nach wie vor eine E-Mail benötigt
• E-Mail ist persönlich und lässt dabei die  
 Möglichkeit einer akzeptablen Werbung zu
• 25 % des Onlineumsatzes werden per E-Mail-  
 Marketing generiert und somit ist es DAS effektivste   
 Onlinewerbemittel der Gegenwart – weit vor Social  
 Media Marketing oder Online-Banner-Werbung!

Es gibt natürlich auch Nachteile, und der augenschein-
lichste ist, dass bei der Zielgruppe ein Werbemail allzu 
oft mit Spam assoziiert wird. Da hilft auch der mittler-
weile stümperhafte Versuch mit „Sehr geehrter Herr 
Huber“ als Anrede nichts mehr. Aus Sicht eines Otto- 
Normalverbraucher-Empfängers ist ein Spam jedes  
E-Mail, das „nervt“. Ein Unternehmen kann eine noch  
so wasserdichte Permission aufweisen – wenn die E-Mail 
keinen Mehrwert bietet, wird sie nicht positiv wahrge-
nommen, landet ungelesen im Mail-Papierkorb und ist 
somit rausgeworfenes Geld. 

Sie als KMU stellen sich nun sicher die Frage, ob sich 
eine Investition in E-Mail-Marketing rentiert oder nur 
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DiTech - 
im Dreamteam   zum Big Player
Die Geschichte von Aleksandra und Damian Izdebski klingt wie ein Einwanderermärchen: Mit 16 tauschen 
sie Warschau gegen Wien. Hier verlieben sie sich, heiraten mit Anfang 20, und mit Mitte 30 haben sie so viel 
Erfolg, wie andere in ihrem ganzen Leben nicht. Dass die beiden 33-jährigen Inhaber des Computer-Unternehmens 
DiTech aus Polen stammen, war bei ihrem Aufstieg weniger Hindernis als Basis für ihre Karriere. 

Das Startkapital: 
Ehrgeiz, Fleiss, Beharrlichkeit und Bereitschaft zum Verzicht. 

Aleksandra Izdebska – in Polen enden die Nachnamen der Frauen mit a – büffelte als 16-jährige Migrantin bis tief  in die 
Nacht Deutsch. „Andere sind in die Disco gegangen, für mich war klar, dass ich so schnell wie möglich die Sprachbarri-
ere überwinden wollte.“ Es war dann aber doch eine Party, bei der ihr Damian über den Weg lief. „Er hat mir damals 
geholfen abzuwaschen, das hat mich ziemlich beeindruckt.“ Dass es das erste und einzige Mal geblieben ist, darüber lacht 
sie heute. Als der Computer-Freak etwas später ihre gemeinsame Zwei-Zimmer-Wohnung zur Werkstatt umfunktionierte, 
„habe ich geschaut, dass er den Kunden seine Arbeit verrechnet“, erzählt sie. „Wir haben Privat- und Berufsleben nie 
getrennt. Viele Jahre haben wir am Wochenende gearbeitet, weil uns da die Kunden am meisten brauchten.“ Angst vor 
der Selbstständigkeit und den Konsequenzen daraus hatte weder sie noch er. 

„Sein und mein Vater waren Unternehmer, mit solchen Wurzeln tut 
man sich leichter. Ideen und Konzepte hatten wir auch.“

Damian, technisches wie strategisches Mastermind des 1999 gegründeten Unternehmens, reduziert das Erfolgskonzept 
auf  drei Worte: „Beratung statt Selbstbedienung“. Er ist überzeugt, dass 90 % der Kunden längst nicht mehr schlau aus 
technischen Kurzbeschreibungen werden. „Vier Notebooks, die alle 599,- Euro kosten, können extrem unterschiedlich 
sein. Eines ist besser für Bildbearbeitung, ein anderes für Spiele.“ Deshalb sei die Frage, was ein Kunde kaufen wolle, 
falsch. „Die meisten wissen das gar nicht. Wir fragen den Kunden, wofür er das Gerät am meisten braucht. 

Das wissen die meisten ziemlich genau.“ Als Konsequenz gibt es bei DiTech selbst assemblierte Computer mit dem 
Markennamen „Dimotion“. 

„Ich war drei Jahre Softwareentwickler und kann heute noch jeden 
PC zerlegen und wieder zusammenbauen.“

Maßgeschneiderte Computer waren immer Damien Izdebskis Leidenschaft. Sein Hauptvorteil ist aber seine Talent-
mischung aus Techniker und Verkäufer. „Verkäufer sind oft technisch inkompetent. Viele gute Techniker kann man 
aber nicht auf  Kunden loslassen.“ Das Hybrid-Geschäftsmodell „Handel und eigene Produktion“ sei in Europa bisher 
einmalig, so Damian Izdebski. Seit zwei Jahren kümmert er sich hauptsächlich um die Expansion von DiTech, die 
Koordination, Liquiditätsplanung und Finanzierung. Der Internet-Verkauf  wurde bereits auf  Deutschland ausgedehnt. 
Über den Schritt in andere Länder denkt Izdebski auch nach, aber noch nicht zu laut. Organisches Wachstum mit dem 
Markt ist der Schrittmacher bei DiTech. Einen Schub erwartet er durch die Cosmos-Pleite. „Die lässt rund 40 
Millionen an IT-Umsatz liegen.“ Längst schraubt Izdebski nicht mehr selbst Computer auf. 

„Zu delegieren, Mitarbeitern zu vertrauen, war ein wichtiger 
Entwicklungsschritt,“

sagt Aleksandra Izdebska, die für das Personal und die interne Kommunikation verantwortlich ist. Fehlen eigentlich nur 
noch die Kinder in der Erfolgsstory. Sie fehlen gar nicht, nur will Aleksandra Izdebska das Thema nicht in den Mittel-
punkt gestellt wissen. „Als Fulltime-Managerin mit zwei Kindern möchte ich mich nicht mit dummen Anfeindungen wie 
Rabenmutter auseinandersetzen.“ Punkt. Ihr Zugang ist einmal mehr praktisch. „Familie zu haben, ist für mich eine 
Art Management. Wenn ich meine Tochter abholen muss, ist das einfach ein fixer Termin in meinem Kalender. 
Das funktioniert.“
NE
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Rainer P.

Siggi

Dominik 

Patrik

eine echte Chance für KMUs!
Facebook & Co.

Patrik Herndl und 10 anderen gefällt das. 

Gefällt mirvor 2 Stunden

Patrik
HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA

Dominik
WTF??????

Gefällt mirvor 2 Stunden

Schreibe einen Kommentar …
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Eine echte Chance für KMUs!

1 Die richtigen sozialen Netzwerke wählen.
Eines ist klar: Mit der Zielgruppendefinition „alle“ wird man nicht nur im Social Web nicht viel erreichen. Nur wer 

seine Zielgruppen klar definiert, kann auch die geeigneten sozialen Netzwerke für sie lokalisieren. Die in Österreich 

derzeit bekanntesten sind zwar Facebook und XING, daneben gibt es aber eine stetig wachsende Anzahl weiterer, 

oft sehr spezialisierter Networks, die unter Umständen weitaus geeigneter sind, um die entsprechenden Zielgruppen 

zu erreichen. Einen recht guten Überblick über die derzeit wesentlichsten sozialen Netzwerke im deutschsprachigen 

Raum gibt der Social Media Planner der Hamburger Internet-Agentur Inpromo unter www.socialmediaplanner.de

Ursprünglich waren soziale Netzwerke ja eigentlich ausschließlich als Plattformen zur Kommunikation von Usern mit 

Usern gedacht. Mit ihrem durchschlagenden Erfolg – Facebook feierte diesen Sommer bereits den 500-millionsten User – 

wurde aber auch schnell klar, dass sie für die Wirtschaft ein gewaltiges Potenzial eröffnen. Engagierten sich anfangs eher 

Großunternehmen in den Netzwerken, entscheiden sich in der Zwischenzeit auch zunehmend Klein- und Mittelunternehmen 

(KMUs) für Kommunikation in Facebook & Co. Wobei aber viele nach kurzer Zeit wieder frustriert aufgeben. 

Hinterfragt man die Gründe ihres Rückzugs, stößt man auf den immer wieder gleichen Kardinalfehler: Sie beachten nicht 

die Besonderheiten dieses Mediums, das einfach nach völlig anderen Spielregeln funktioniert, als man das bisher gewohnt 

war. Tatsache ist: Was man in sozialen Netzwerken vor allem anderen braucht, ist Geduld. Und darüber hinaus sollte man 

zumindest vier einfache Grundregeln einhalten, die eigentlich alles andere als kompliziert oder überraschend sind. 
4 Offen, ehrlich und interaktiv agieren.

Eines muss klar sein – effiziente Kommunikation in sozialen Netzwerken ist keine Einbahnstraße, wie wir es von der 

Werbung her gewohnt sind. Die User sind es gewohnt, im Social Web Informationen über sich preiszugeben und zur 

Diskussion zu stellen – und so müssen auch teilnehmende Unternehmen agieren! Auf Fragen und Wünsche muss 

eingegangen werden und auch kritische Statements müssen angenommen und beantwortet werden, sonst wird man 

schnell ins digitale Out gestellt.

Social Media ist ein relativ junges, aber sich äußerst dynamisch entwickelndes Gebiet der Kommunikation. 

Zukunftsorientierte KMUs sollten deshalb die Chance nicht verpassen, möglichst früh auch mit diesem Medium zu 

arbeiten. Neben dem grundsätzlichem Aufbau von Know-how über Social Media mittels entsprechender Literatur – 

z. B. die Facebookgruppen „Social Media Newsroom“ und „Social Media Tipps“ – ist auch die Unterstützung durch eine 

Agentur, die sich explizit mit Social Media beschäftigt, dringend anzuraten. Dies verursacht zwar Kosten, erhöht aber 

die Wahrscheinlichkeit, längerfristig Erfolg zu haben, deutlich. 

WS

2 Nicht werben, sondern kommunizieren.
Zweite Problemzone, in der viele beim Aufbau einer Präsenz in sozialen Netzen immer wieder hängen bleiben:  

die Art der Kommunikation. Tatsache ist, dass sich hier Menschen treffen, um miteinander zu kommunizieren  

und Erfahrungen auszutauschen – und ganz sicher nicht, um mit lästiger und anbiedernder Werbung  

konfrontiert zu werden! 

Kleinanzeigen z. B. auf Facebook sollten deshalb eher dezent sein, ein Bedürfnis der Zielgruppe ansprechen und 

idealerweise nicht auf die eigene Homepage, sondern eben auch nur auf die eigene Facebook-Seite weiterleiten. 

Sie sollen nicht verkaufen, sondern die User dazu anregen, sich über das Angebot und das Unternehmen dahinter 

zu informieren. Und sie sollen die Gelegenheit geben, ein Statement zum Angebot abzugeben. Und wenn es dann 

irgendwann auch zu einem Kaufakt kommt – wunderbar!

3 Immer aktuell und spannend bleiben.
Nichts ist langweiliger als die Zeitung von gestern – noch viel massiver trifft das auf soziale Netzwerke zu. Die 

Halbwertszeit von News ist hier noch deutlich kürzer als in klassischen Medien und Langeweile wird sehr schnell mit 

Ignoranz oder sogar Aussperren bestraft. Alle Informationen sollten zudem möglichst einen attraktiven Mehrwert 

für den User haben, den er sonst nicht gehabt hätte – das ist die beste Voraussetzung dafür, dass er die Site auch an 

andere weiterempfiehlt.

Dominik 
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Keine Angst. Vom Viral Marketing kann man keine Kopf-
schmerzen und auch sonst keine krankheitsähnlichen Symptome 
da von tragen. Jedoch heißt diese Form des Marketings so, weil 
sich dadurch Botschaften – ähnlich wie bei einem medizini-
schen Virus – übertragen und verbreiten lassen. Im Sinne der 
viralen Werbung war die Horror-Einleitung zu diesem Artikel in 
Wirklichkeit eine Art Experiment, um des Lesers Aufmerksam-
keit zu erhaschen.

Und genau davon handelt Viral Marketing. Es geht darum, 
mit Hilfe einer anspruchsvollen, kreativen, witzigen oder außer-
gewöhnlichen Idee und eines relativ kleinen Budgets Aufmerk-
samkeit für sein Produkt oder seine Dienstleistung zu erzielen. 
Eine zentrale Rolle beim Viral Marketing spielen Meinungs-
Verstärker. Einfach gesagt funktionieren diese wie der Namens-
vetter aus der Hi-Fi-Anlage. Ein Song kann noch so viel Hit-
potenzial haben, das Soundsystem noch so toll sein, doch ohne 
Verstärker geht das schönste Hörerlebnis vollends verloren. 

Das Kampagnen-Tuning erfolgt  
mit einem Verstärker.

Klassische Meinungs-Verstärker kann man in einen Online- 
und Offline-Bereich einteilen. Online sind die Verstärker vor 
allem Soziale Netzwerke, wie Facebook, Video-Plattformen wie 
Youtube, Blogs, Portale, aber auch E-Mails. Einfach alles, wo-
mit sich beispielsweise außergewöhnliche Videos herzeigen und 
verbreiten lassen. Offline-Verstärker sind die klassische Presse, 
prominente Meinungsträger und – last but not least – wir Otto-
Normalverbraucher. Im Endeffekt bedient sich Viral Marketing 
an der ältesten Sache der Menschheit: nämlich am Menschen 
selbst und an seinem Bedürfnis, sich anderen Menschen mitzu-
teilen. Viral Marketing beruht auf dem Prinzip der Mund-zu-
Mund-Propaganda. Diese Phänomen manifestiert sich besonders 
auf der Social-Networking-Plattform Facebook. Wenn Sie dort 
jemanden etwas posten, tun Sie das Mund-zu-Mund.

Facebook eignet sich besonders gut für Viral Marketing. 
Kein Wunder, sind doch seit August 2010 insgesamt 2,1 Mio.  
Österreicher dort vertreten. Das Ganze funktioniert wie ein 
Wirtshausstammtisch, nur viel größer. Ein wahrlich guter Ort, 
um mit relativ wenig Aufwand viele Menschen zu erreichen.

Das Internet ist wie ein globaler  
Wirtshausstammtisch.

Der Viral-Marketing-Experte Sasha Langer vergleicht 
Mund-zu-Mund-Propaganda mit einer Epidemie. Setzt man das 
Virus einmal in Gang, steigt die Verbreitung exponentiell: Wenn 
5 Personen ein Produkt an 5 Freunde empfehlen und diese je-
weils wieder an 5, dann wurden bereits 125 potenzielle Kunden 
erreicht. Verfolgt man diesen Pfad konsequent weiter, dann sind 
es eine Stufe weiter schon 625, dann 3.125, dann 16.625 und so 
weiter (Quelle: Viral Marketing, Sasha Langer, 2005).

Alarmstufe Rot! Das Magazin, das sie gerade in Ihren Händen halten, ist zu 100 % mit einem schreckli-
chen Virus durchtränkt. Es ist ein Skandal! Rette sich, wer kann! Dieses auf den ersten Blick harmlose 
Papier ist vom Giftmischer der Gong-Rebellen mit dem schrecklichen K12-Virus präpariert worden! 

...

x 625

1. Stufe:     1 Empfehlung

2. Stufe:     5 Empfehlungen

4. Stufe:     125 Empfehlungen

...

3. Stufe:     25 Empfehlungen

   Achtung ansteckend:  
Viral Marketing

Schon beim Verfassen seiner Diplomarbeit „Kognitive Dissonanz bei viralen Werbespots“ hat der Autor dieses Artikels, 
Mag. Nicholas Eckl, sein Faible für kreative Werbung entdeckt. Mittlerweile ist er als freischaffender Konzeptionist und 
Werbetexter für diverse Wiener Agenturen tätig.

VIRAlS MüSSEn DERARTIG 

GuT GEMAcHT SEIn, DASS 

SIE DIE MAGIScHE GREnzE 

DES WEITERlEITEnS 

üBERSTEIGEn.

Gehen wir näher auf den Verstärker „Prominenz“ ein. Eine 
bekannte Person erzählt uns eine Geschichte – sagen wir, es han-
delt sich um die leckerste Schokopraline der Welt: 

Ein wenig Prominenz kann nicht schaden.
Gepackt von unglaublichen Glücksgefühlen hat sich Vi-

oletta Tschokova, die außereheliche Tochter von Me dien star 
Dieter B., dank einer sündhaft leckeren Scho ko pra li ne in den 7. 
Himmel katapultiert (sämtliche Namen sind frei erfunden oder 
wurden von der Redaktion geändert). Dort hat sie den Schoko-
gott höchstpersönlich getroffen. Dieser hat ihr viel Glück und 
eine zuckersüße Zukunft vorausgesagt. Und jetzt? Was passiert, 
nachdem sie von Schokowolke 7 zurückkehrt?

Na klar, irgendwann wird die junge, semiprominente Frau 
uns von ihrem einzigartigen Erlebnis erzählen. Sie wird zum 
Trä ger und durch den prominenten Vater zum glaubwürdigeren 
Verstärker des Erlebnisses: „leckerschmecker Schoko praline, 
göttlich gut“. Je nach Redebedürftigkeit, wird sie zunächst ihrem 
Umfeld – dem Freund, den Eltern, den besten Freundinnen – von 
der unglaublichen Wirkung der Schokopraline erzählen. 

Freunde, Familie, Bekannte –  
alle werden angesteckt.

Doch das war noch nicht alles. Die Schokopraline hat das 
Leben der Violetta derartig beeinflusst, dass sie beschlos-
sen hat, ihr süßes Er leb nis auf Video zu bannen. Dazu hat 
sie noch ein paar Freunde für ihr Hobby-Projekt mobilisiert. 
Alle machen begeistert mit . Gemeinsam halten sie ihr Er-
lebnis auf Video fest. Und weil die schokobegeisterte Vio-
letta möglichst vielen Menschen vom schier unglaublichen  
Geschmackserlebnis der Schokopraline 
berichten will, lädt sie ihren Film auf 
 Youtube hoch. Innerhalb kürzester Zeit 
passieren unglaubliche Dinge. 

Menschen berichten von himmlischen 
Erfahrungen mit der Schokopraline. Violettas 
Botschaft wird in Höllengeschwindigkeit 
quer durch das Internet, alle Foren und 
über soziale Netzwerke ver stärkt und 
transportiert. Die Presse berichtet, dass 
sich landesweit Menschen versammeln und 
gemeinsam Schokosius, den Schokogott, anbeten. 
Doch halt! An dieser Stelle wird jetzt, ähnlich wie bei der 
Einleitung, eine kleine Lüge aufgedeckt. Eigentlich hat Vi-
oletta Tschokova nur ihrem Freund, dem Geschäftsführer der 
kleinen Schokotiger GmbH, einen Gefallen getan. Sie hat mit ei-
nem vollkommen übertriebenen, jedoch wirklich witzigen Video 
die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Wirkt diese Schoko-
praline tatsächlich derartig betörend? Lerne ich vielleicht selbst 
den allmächtigen Schokosius kennen? Ist Violetta tatsächlich 
die Tochter von Dieter B.? Keiner weiß es zu 100 %, jedoch die 
Schokopraline wird zum Kult und die Schokotiger GmbH erfreut 
sich über steigende Bekanntheit, die sich auch im Umsatz äußert. 

Virale Werbung ist anders.
Anders als bei herkömmlicher Werbung lassen Viral-Mar-

keting-Kampagnen die Marke beziehungsweise den Absender 
oft kaum erkennen, andere spielen genau damit. Was zählt, ist 
Witz, Originalität und eine gewisse Schrägheit.
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HIER FInDEn SIE WEITERFüHREnDE ARTIKEl 

zu K-FEE & Ron HAMMER:

www.viralo.de/index.php?page=k-fee

www.crossmedia.de/hornbach-ronhammer/

  Hotmail, 
der Viral-Pionier 
Im Juli 1996 sorgen die beiden Unternehmer Sabeer Bhatia 

und Jack Smith mit Hotmail für Furore. Obwohl für den kosten-
losen, webbasierten E-Mail-Dienst nahezu kein Kapital vorhan-
den war, schaffte man es, in weniger als 6 Monaten eine Million 
registrierte Nutzer zu generieren. Wie wurde das erreicht? Jede 
verschickte E-Mail eines Hotmail-Abonnenten wurde mit ei-
nem anklickbaren Link versehen: „Get Your Private, Free Email 
at http://www.hotmail.com“. Somit trugen die Hotmail-User als 
kostenlose Werbeträger die Botschaft in die Welt und Hotmail 
wurde zu einem erfolgreichen Vorreiter im Viral Marketing. 
 
 

  Virales
Gegacker 
Die Meisten erinnern sich wahrscheinlich noch oder waren 

selbst begeisterte Spieler. Im Frühjahr 1998 taucht plötzlich das 
Spiel Moorhuhnjagd auf. Das Minigame wurde ursprünglich für 
das Whisky-Label Johnnie Walker sehr günstig produziert. Wie 
durch ein Wunder wird das Spiel während einer Promotion Road 
Show millionenfach verbreitet. Gerüchteweise hatte ein Fan das 
Video dem Promotion Team abgeluchst und an Freunde weiter-
geleitet. So wird bis zum August 2000 der erste Teil des Spiels 
nach Angaben der Frankfurter Rundschau von 40 Millionen 
Nutzern heruntergeladen. Mit relativ geringem Budget wurde 
ein gewaltiger Erfolg verbucht.

HIER FInDEn SIE WEITERFüHREnDE ARTIKEl 

zu HoTMAIl & MooRHuHnjAGD:

www.vm-people.de/de/vmknowledge/casestudies/

     Legendäre 
     Viral-Marketing-
Kampagnen

WEITERFüHREnDE lInKS zuM THEMA 

VIRAl MARKETInG:www.viral-marketing-buch.de/
www.viralo.de/www.viralmarketing.de/

Der Kaffee- 
Schock

Der Energiedrink auf Kaffee-Basis K-fee wird von einem 
10-köpfigen Unternehmen vertrieben. 2004 produziert die 
Agentur Jung von Matt mit billigsten Mitteln Horrorclips, die 
durch Mundpropaganda auf Youtube.com bis zu 100.000 Zu-
seher pro Tag erreichen. Die Spots basieren alle auf dem gleichen 
Schema, sehen alle wie typische Fernsehspots aus. Ein Auto 
schlängelt sich beispielsweise durch die hügelige Grünland-
schaft. Plötzlich verschwindet es. Jeder glaubt, dass jetzt gleich 
ein Slogan eines Autoherstellers kommt. Doch weit gefehlt. Von 
einem grässlichen Schrei begleitet, springt plötzlich ein Zombie 
aus dem Off. Nach dieser wahrhaftigen Schrecksekunde wird 
die K-fee-Dose vor schwarzem Hintergrund mit dem Slogan 
„So wach warst du noch nie“ eingeblendet.

In den Medien wurde ausgiebig über die Spots berichtet: 
Ein Spot schaffte es sogar in eine sehr populäre amerikanische 
Fernsehsendung und erzeugte dort eine gewaltige Nachfrage. 

Der Hornbach-
  Hammer

Im Oktober 2006 sorgte die Baumarkt-Kette Hornbach für 
eine aufsehenerregende Viralkampagne. Plötzlich kursiert auf 
zahlreichen Internet-Portalen ein Clip, der im Stile eines Ama-
teurfilms einen spektakulär verunglückten Motorrad-Stunt 
zeigt. Mit einem Schlag wird Profibiker Ron Hammer einem 
Millionenpublikum bekannt. Im Video gut erkenntlich sind der 
Hornbach-Schriftzug und die Webadresse des Baumarkts. Man 
erfährt, dass Hammer ein weltbekannter Motorrad-Artist aus 
den USA ist, der mit seinem Sprung über den Baumarkt einen 
Rekord aufstellen wollte.

Kein Mensch weiß anfangs, dass Ron Hammer eigentlich als 
Kunstfigur für die neue Hornbach-Werbekampagne ins Leben 
gerufen wurde. Obwohl Hornbach weniger Budget als andere 
Baumärkte zur Verfügung hat, erfahren die Konsumenten, wo 
der Hammer hängt, und die Kampagne wird ein Riesenerfolg.
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Adressen-Abgleich
Vergleich unterschiedlicher 
Adressdateien, wobei mehrfach 
vorkommende Adressen (Dublet-
ten) aussortiert werden können.

Adressenverlage
Unternehmen, die Adressen für 
Mailings sammeln sowie vermie-
ten und/oder verkaufen.

Adressmanagement
Verwaltung, Pflege und Einsatz 
von Adressdateien.

After-sale Service
Kundendienst bzw. Reklamations-
bearbeitung.

Angebotsverstärker
Mailings beigelegte Gewinn-
spiele, Give-aways etc., mit der 
Aufgabe, die Aufmerksamkeit zu 
erhöhen und die Kaufentschei-
dung positiv zu beeinflussen.

Antworthilfen
In Mailings integrierte (und 
idealerweise auch bereits mit den 
Daten des jeweiligen Adressaten 
vorausgefüllte) Antwortkar-
ten oder Fax-Kupons, die eine 
einfache und schnelle Reaktion 
ermöglichen.

Auflage
Stückzahl, mit der ein Mailing  
produziert bzw. versandt wird. 

 
 
 
 

 
 
 

Beihefter
Werbemittel, das in ein Mailing 
(z. B. in Katalog) eingeklebt oder 
eingeheftet ist.

Beilage
Werbemittel, das dem Mailing 
lose beigelegt ist.

Blickverlauf
Weg, den der Blick typischerweise 
beim ersten Überfliegen eines 
Briefes nimmt. Er entscheidet, 
ob der Brief überhaupt im Detail 
gelesen wird. 

Blindmuster
Vorab angefertigtes Muster eines 
Werbemittels noch ohne Bilder 
und Texte. Dient als Probestück 
für alle maschinellen  
Arbeitsgänge.

Branchenadressen
Nach Branchen oder Wirtschafts-
zweigen sortierte Firmenadressen.

Bund
Innere gefalzte oder geheftete 
Stelle einer Drucksache.  

Codierung
Kennzeichnung auf Antworthilfen 
wie Antwortkarten oder Kupons, 
die eine spätere Identifizierung 
und Auswertung der Rückläufe 
einer Direktwerbeaktion  
ermöglichen.

 
 
Codierzone

Für Eintragungen durch die Post 
reservierte Fläche auf Sendun-
gen – darf nicht bedruckt oder 
beschriftet werden.

Cost per Contact (CpC)
Betrag, den ein Kontakt mit 
einem Mailingempfänger kostet 
(Kosten pro Kontakt). Berech-
nung: Mailing-Gesamtkosten 
dividiert durch die Auflage bzw. 
die Anzahl erreichter Personen.

Cost per Interest (CpI)
Betrag, den ein gewonnener 
Interessent kostet. (Kosten pro 
Interessent). Berechnung: Ge-
samtkosten des Mailings dividiert 
durch die Anzahl gewonnener 
Interessenten.

Cost per Order (CpO)
Gesamtkosten, welche die Ge-
winnung eines Auftrages oder 
eines Kunden kostet (Kosten pro 
Bestellung). 

Cross-Selling
Strategie, bei der bestehende 
Kundenkontakte zusätzlich ge-
nutzt werden, um kostengünstig 
weitere Verkäufe zu forcieren.

Datenschutz
Gesetzliche Regelungen gegen 
unbefugte Weitergabe oder 
missbräuchliche Benutzung von 
personenbezogenen Daten. 

Dialogmarketing
Kommunikationsmaßnahmen 
zur Einleitung und längerfristigen 
Pflege eines Dialoges mit Kunden.

Digitaldruck
Kostengünstige Alternative 
(besonders für Kleinauflagen) 
zum herkömmlichen Druck. Beim 
„Digi-Druck“ wird ohne Filme 
oder Druckplatten direkt von den 
Daten gedruckt. 

Direktadressierung
Tintenstrahl- oder Laserdruckver-
fahren, bei dem Adressen direkt 
auf das Werbemittel aufgedruckt 
werden.

Direkt Mail
Adressierte Postsendung, in der 
Regel bestehend aus Kuvert, 
Brief, Folder / Flyer und  
Antwortkarte.

Dummy
Muster für das geplante  
Werbemittel.

E-Mail-Marketing
Systematischer Versand von E-
Mails zu Marketingzwecken.

Empfehlungsmarketing
Gewinnung von Neukunden 
durch Empfehlungen bestehender 
Kunden.

Erfolgskontrolle
Aufwand-Wirkung-Vergleich von 
Werbemaßnahmen (bei Direkt-
mailings z. B. durch Response-
messung).  

Falz
Jede Stelle, an der ein Brief, ein 
Prospekt oder eine andere Druck-
sache gefaltet ist. 

Flyer
Einfache Kleinprospekte, die als 
Beilage in Mailings verwendet 
werden.

Folder
Prospekt, welcher mehrmals  
gefalzt und/oder geheftet ist. 

Follow-up
Nachfassaktionen nach Mailings 
(z. B. telefonischer Anruf) 

Generierung
Die Gewinnung neuer Kunden 
oder Interessenten(-Adressen).

Gewichtsberechnung
Das Gewicht eines Direkt Mails 
ist ein wesentlicher Kostenfaktor 
(Porto!), der bereits bei der Kon-
zeption berücksichtigt werden 
sollte. 

Gewinnspiele
Gewinnspiele zählen zu den 
wirkungsvollsten Bestellanrei-
zen und Handlungsauslösern im 
Direktmarketing und werden in 
der Regel zur Adressgenerierung 
eingesetzt. 

Gimmick 
Kleine Werbegeschenke, welche 
die Aufmerksamkeit des Empfän-
gers auf eine besonders wichtige 
Werbeaussage lenken.

Give-away
Werbeartikel oder Zugabe als 
Anreiz zur Erhöhung der Rück-
laufquote.

 

Halbwertszeit
Ermöglicht die Ermittlung des zu 
erwartenden Gesamtergebnisses 
einer Direktmarketing-Aktion zu 
einem relativ frühen Zeitpunkt. 

Hotline
Service-Telefonnummer, oft 
auch von externen Call-Centern 
betreut. 

Interaktive Medien
Medien, die den Dialog (über 
Telefon-, Faxnummer oder  
E-Mail, Antwortkarten usw.) 
ermöglichen. 

Kaltansprache
Erstansprache-Mailings an Firmen 
oder Personen, die mit dem 
Unternehmen noch in keiner 
Geschäftsverbindung stehen.

Kalte Adressen
Zugekaufte Adressen (im Gegen-
satz zu bestehenden Kontakten)  

Kaufverhalten
Wichtiges Merkmal zur Beurtei-
lung und Einstufung einer Ziel-
gruppe (z. B. Erstkäufer, Postkäu-
fer, Einmal- oder Mehrfachkäufer, 
Ratenkäufer etc.).

Reminder
Nachfass-Mailing, das dem  
Kunden einen nochmaligen  
Reaktionsimpuls geben soll.

KISS-Regel
Grundsatz für die Konzeption 
von Direct Mails: „Keep it short & 
simple“.

Klammerheftung
Zusammenfügen einzelner 
gefalzter Seiten zu Foldern und 
Prospekten.

Klebebindung
Verbindung zusammengetrage-
ner Seiten mit Klebstoff zu einem 
Block.

Kommunikations-Mix
Konzertierter Einsatz unterschied-
licher Kommunikationsmittel.
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Konfektionierung
Versandfertigmachen von Mai-
ling-Einzelteilen (z. B. zusammen-
tragen, kuvertieren und frankie-
ren eines Mailings).

Kontrolladressen
In allen Mietadressbeständen  
enthalten zur Vermeidung von 
z. B. Mehrfachnutzung,  
Weitergabe an Dritte etc. 

Konzept
Ideenfindung und Planung einer 
Werbemaßnahme.

Kreation
Umsetzung eines Werbemittels in 
Bild und Text.

Kundenbindung
Bestreben, durch gesteuerte 
Maßnahmen Kunden langfristig 
an ein Unternehmen zu binden.

Kupon
Antworthilfe, die vor allem zur 
Gewinnung von Interessenten 
eingesetzt wird. 

Kuvertierung
Einstecken von Mailing-Bestand-
teilen (z. B. Brief, Prospekt und 
Antwortkarte) in eine Briefhülle. 

Lackieren
Überziehen von hochwertigen 
Druckprodukten mit einer Lack-
schicht, um die Farben strahlen-
der erscheinen zu lassen.

Laminieren
Überziehen von Druckprodukten 
(z. B. Preislisten, Visitenkarten) mit 
einer transparenten Kunststofffo-
lie, um deren Widerstandsfähig-
keit zu erhöhen.

 
 

Landing Page
Webpage z. B. bei Gewinnspie-
len, zu der mittels eines Mailings 
hingeleitet werden soll.

Layout
Skizzierte Gestaltungsidee eines 
Werbemittels und Grundlage für 
die Reinzeichnung.

Leporellofalz
Zickzack-Falz, bei dem der Bogen 
abwechselnd nach vorne und 
nach hinten gefalzt wird. 

Lern-Promotion
Gewinnspiel, mit dem man den 
Adressaten dazu bringen will, sich 
mit bestimmten Botschaften zu 
beschäftigen.  

Mailing-Package
Mailing mit mehreren Bestandtei-
len (z. B. Anschreiben, Flyer und 
Antwortkarte).

Maschinenfähigkeit
Postsendungen (Direct Mails),  
die maschinell verarbeitet  
werden können.

Maschinenlesbarkeit
Aufschriftseite von Briefsendun-
gen, kann maschinell gelesen und 
codiert werden.

Member gets Member
Freundschaftswerbung. 

Nischenmarketing
Gezielte Auswahl von Markt-
nischen, um dort bestimmte 
Produkte oder Dienstleistungen 
anzubieten.

 

Nutzen (bei Druck-Erzeugnissen)
Bogennutzen bezeichnet den 
nutzbaren Teil eines Papierbo-
gens, auf dem in der Regel meh-
rere unterschiedliche Teile z. B. 
eines Folders gedruckt werden.  

Papiergewicht (Grammatur)
Wird in Gramm pro Quadratme-
ter angegeben (z. B. Briefpapier 
hat in der Regel 80 g / 90 g).

Parallelfalz
Parallele Falzbrüche bei  
Druckbogen.

Perforation
Vorgefertigte Abtrennlinie, die 
dem Empfänger das Abtrennen 
einer Antworthilfe (z. B. Bestell-
karte) ohne Hilfsmittel  
ermöglicht.

Personalisierung
Persönliche Ansprache eines Emp-
fängers mit Namen, Adresse etc.

Portogrenze
Von der Post festgelegte Ge-
wichtsgrenzen für Sendungen 
zur Einteilung in unterschiedliche 
Portoklassen.

Postlaufzeit
Dauer, die eine Postendung von 
der Einlieferung bis zur Zustellung 
unterwegs ist. 

Postwurfsendung
Anschriftlose Drucksachen oder 
Warensendungen mit gleichem 
Inhalt, in Österreich vornehmlich 
durch die Post AG und feibra an 
Haushalte verteilt.

Promotion
Zeitlich begrenzte, kurzfristig den 
Absatz fördernde Maßnahmen. 

Reinzeichnung
Letzte Stufe (Druckvorlage) des 
grafischen Entwurfs eines  
Werbemittels.

Reminder-Mailing
Erinnerungsmailing an alle 
Nicht-Reagierer eines Mailings, 
um doch noch eine Reaktion zu 
initiieren.

Response
Bezeichnet den Rücklauf auf eine 
Direktwerbeaussendung. Die 
Responsequote gibt das Verhält-
nis von Auflage zu Response in 
Prozent an. 

Responseelement
Bestandteil eines Mailings, mit 
dessen Hilfe der Adressat reagie-
ren kann (z. B. Antwortkarte, 
Fax-Kupon).

Retouren
Unzustellbare Sendungen,  
die von der Post zurückgesandt 
werden.

Robinson-Liste
Vom österreichischen Fachver-
band Werbung und Marktkom-
munikation herausgegebene 
und von den Adressverlagen und 
Direktmarketingunternehmen ge-
nutzte Liste, in der sich eintragen 
kann, wer kein persönlich adres-
siertes Werbematerial wünscht.  

Selektion
Gezielte Auswahl von Adressen 
aus einer Datenbank. Selektiert 
werden kann nach allen in der 
Datenbank verfügbaren Kriterien 
(z. B. Branche, Ansprechpartner, 
Anzahl der Beschäftigten etc.).

Selfliquidator
Werbemittel, das zum Selbstkos-
tenpreis oder nur knapp darüber 
angeboten wird.

Selfmailer
Versandwerbemittel ohne sepa-
rate Verpackung. Häufig ein zu 
einer Karte gefalzter und zusam-
mengeklebter Prospekt.

Stanzen
Gestanzt werden alle unregel-
mäßige Konturen eines Mailings 
(Kreise, Bögen, Sterne etc.), bei 
denen ein geradliniger Schnitt 
nicht möglich ist.

Streuverluste
Derjenige Teil einer Werbemaß-
nahme, der die angestrebte 
Zielgruppe nicht erreicht.  

Teaser
Neugierig machende Schlagzeile 
oder Abbildung auf einer  
Versandhülle, die das Interesse 
des Empfängers wecken und  
zum Öffnen des Mailings  
veranlassen soll.

Tip-on-card
In der Regel auf oder in Zei-
tungen mit einem Klebepunkt 
befestigte Antwortkarte, die den 
Leser zum Mitspielen bei Gewinn-
spielen, Informationsanforderung 
etc. animieren soll. 

Unlauterer Wettbewerb
Vom Gesetzgeber definierte, 
untersagte Formen des Wettbe-
werbs, die sich unfairer Verhal-
tensweisen bedienen.

 
 

USP (Unique Selling Proposition)
Einzigartiger Nutzen, der eine 
Ware bzw. Leistung von allen 
anderen Konkurrenzangeboten 
abhebt und dem Kunden den 
guten Grund gibt, gerade dieses  
Produkt zu kaufen, bzw. diese 
Leistung in Anspruch zu nehmen. 

Werbeerfolgskontrolle
Messung der aufgrund einer 
Werbemaßnahme erreichten 
Werbewirkung (z. B. die Re-
sponseauswertung bei Mailings).

Wickelfalz
Falztechnik, die sich besonders 
für die maschinelle Kuvertierung 
eignet. 

Zielgruppe
Möglichst genau definierte 
Gruppe potenzieller Kunden, die 
mit dem jeweiligen Werbemittel 
erreicht werden soll (z. B. Alter, 
Geschlecht, Berufsgruppe).

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Einfach eiskalt.
Was machen österreichische Briefmarken am Nordpol? Nun – sie dienen den Passagieren 
des Eisbrechers „50 Years of Victory“ als Frankierung für Postkarten an ihre Lieben in aller 
Welt. Auf die clevere Idee kam der Betreiber des Bord-Caterings, der gebürtige Kärntner 
Erich Graf. Neben dem Vertrieb am Schiff verkaufte er sie auch gleich nebenbei noch 
als spannendes Souvenir in der heimatlichen Konditorei in St. Andrä im Lavanttal.

Dialog der plakativen Art: 

MEINE MARKE
Nicht erst seit Beginn der Wirtschaftskrise ist 
eisernes Sparen angesagt auch in Österreichs 
Unternehmen – eine Tatsache, die natürlich auch 
im Kommunikations-Bereich Wirkung zeigt und hier 
vor allem KMUs massiv trifft. Ihre sowieso schon 
kleinen Budgets wurden nochmals geschrumpft, 
die Suche nach neuen, innovativen und möglichst 
kostengünstigen Möglichkeiten der Kundenan-
sprache intensiviert. Eines dieser noch relativ 
neuen, aber noch nicht breit bekannten 
und genutzten Medien sind individuelle 
Briefmarken. 

Lange Zeit war es nur Prominenten aus 
Sport, Kultur und Politik  vorbehalten, mit 
ihrem Konterfei eine österreichische Brief-
marke zu zieren. Seite 2008 steht die Marke 
allen als Medium zum Transport von Botschaften 
offen. Wurde die personalisierte Marke anfangs 
vornehmlich von Privaten für Ereignisse wie runde 
Jubiläen, Geburtstage etc. genutzt, entdecken nun 
zunehmend auch Unternehmen die Möglichkeiten 
der individualisierten Marke. 

Ob für Firmenjubiläen, für DM-Aktionen, zur ge-
zielten Imagepflege oder auch als ungewöhnliche 
und gleichzeitig weiterverwendbare Geschenkidee 
– die individuell gestaltete Briefmarke 
kommt einfach gut an. Sie überzeugt mit 
hoher Aufmerksamkeit, ausgezeichneten 
Sympathiewerten und wirklich vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten. Und das Beste: Sie ist 
wirklich günstig und schon ab nur 100 Stück zu 
haben.

Die Bestellung erfolgt einfach online, nur 
bei komplizierten Bestellungen und Sonder-Produkten 
(z. B. MEINE MARKE – Visitkarte) ist der Besuch 
eines Vertriebsmitarbeiters der Post nötig. Und nur 
kurze Zeit später hat man „seine“ Marke 
in Händen und kann sie für Mailings, 
Einladungen etc. einsetzen. 
Nähere Informationen zum Service MEINE MARKE 
der Österreichischen Post gibt’s im Web unter 
www.meine-marke.at.  

Höchst fruchtbar.
Was macht den zu seinen Lebzeiten schwersten Zuchtstier des Landes unsterblich, 
auch wenn er wie seine Artgenossen den Weg allen Fleisches gehen muss? 
Richtig – MEINE MARKE. Sein Besitzer nutzte sein Konterfei auf diesem 
Medium, um aufmerksamkeitsstark auf das Angebot seines Hauses hinzu-
weisen – ein wahrhaft „bulliges“ Programm für die ganze Familie – mit 
Bauernmarkt, Bullenshow und noch vielem mehr.   

Fest feiern.
Die 400-Jahre-Jubiläums-Marke des Kitzbühler Szene-Wirts Stanglwirt 
wurde von diesem nicht nur einfach bei Mailing-Briefen verwendet, sondern 
war in einem Aktionszeitraum für Touristen auch bei allen Postfilialen der 
Region erhältlich. Die Start-Auflage von 10.000 Stück zum Nennwert von 
EUR 0,55 war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. 

MEINE MARKE – Visitkarte
Visitkarten mit Fotos sind gut. Briefmarken mit dem eigenen Konterfei sind sogar sehr gut! Wie gut muss 
dann erst die Kombination dieser beiden Elemente sein? Die gibt es ab Frühjahr 2011 bei der 
Österreichischen Post – elegant in einer kleinen Hülle verpackt und zum attraktiven Preis. Ein ideales 
Präsentations-Tool für alle, die oft mit Kunden in Kontakt kommen.
  

WS
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1. Wie sichtbar ist Ihr Unternehmen?

Haben Sie Visitenkarten, ein von Weitem erkennbares Unternehmensschild, eine durchgängige, klare Gestal-

tung? Tragetaschen, Verpackungen oder Servietten mit Ihrem Logo drauf? Wie steht es mit einer Website oder 

Einträgen in Branchenverzeichnissen, dem Telefonbuch, Suchwortmarketing bei Google?  

Kurz: Wie werden Sie von potenziellen Kunden gefunden?

2. Welchen Nutzen haben Kunden von Ihren Leistungen?

Erlangen sie mehr Prestige durch Ihre Produkte? Fühlen sie sich dadurch besser, oder brauchen sie sie einfach? 

Was sind die Beweggründe Ihrer Kunden, zu Ihnen zu kommen, und wie können Sie diese Beweggründe für sich 

nutzen? Welches Bedürfnis befriedigen Sie mit Ihrem Angebot?

3. Wie lautet Ihre Werbebotschaft?

Haben Sie eine klare Aussage nach außen, was Sie machen und wofür Sie stehen? Ist Ihr Firmenname gut ver-

ständlich und leicht zu merken? 

4. Wie gut sind Sie erreichbar?

Sind Ihre Kontaktdaten leicht zugänglich bzw. auffindbar? Ist Ihr Standort prominent? Stellen Sie genügend Park-

plätze bereit? Ist Laufkundschaft wichtig für Ihren Betrieb?

I Der Marketing-Schnelltest für KMUs

20 Fragen, die Sie dabei unterstützen können, Klarheit über Ihren  

aktuellen Kommunikationsstatus zu bekommen. Nehmen Sie sich  

etwas Zeit und gewinnen Sie damit viele neue Erkenntnisse über  

Strategien, Fehlerquellen und Dos & Dont’s für Ihren Betrieb!

Fit für den Erfolg 
von morgen?

5. Warum kaufen Kunden Ihre Produkte oder Leistungen?Aufgrund billiger Angebote, besonders hoher Qualität, des Angebots an besonderen Zusatzleistungen,  des Fehlens ähnlicher Anbieter, der regionalen Nähe, von Weiterempfehlungen, Sonstigem? 

6. Wer ist Ihre Zielgruppe?
Kennen Sie alle soziodemografischen Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensschicht, Region …) Ihrer  Zielgruppen? Wie sieht es mit psychografischen Merkmalen (Einstellungen, Wünsche, Verhaltensweisen …) aus?  Wie könnten Sie Ihre Zielgruppe besser kennenlernen? Schneiden Sie Angebote oder Kommunikation auf  verschiedene Zielgruppen zu?

7. In welchem Markt bewegen Sie sich?
Wissen Sie über alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Ihrer  Branche Bescheid?

8. Wie oft benötigen die Kunden Ihre Leistungen?Zahlt es sich überhaupt aus, in Stammkundenpflege zu investieren? Können Sie den Kunden zuvorkommen, indem Sie ihnen in regelmäßigen Zyklen Neues anbieten? Wie können Sie Kunden an Ihr Unternehmen binden?

9. Führen Sie eine Kundendatei?
Kennen Sie Ihre Kunden, deren Kaufgewohnheiten, Vorlieben und Bedürfnisse? Was müssten Sie über Ihre  Kunden wissen, um sie besser servicieren zu können? Wie könnten Sie an diese Informationen kommen?

10. Was wissen Sie über die Käufe Ihrer Kunden?Evaluieren Sie, wann (Saison, Tageszeit), wo (Stammhaus, Filiale), was (Warengruppen), wie viel (Umsatz,  Zahlungsart), wie oft (Interessent, Stammkunde) und wie (Vorlieben, Anregungen, Beschwerden) gekauft wird?

II Der Marketing-Schnelltest für KMUs
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11. Was machen Sie, um Ihre Kunden ans Unternehmen zu binden?

Haben Sie ein Kundenbindungsprogramm, z. B. eine Kundenkarte mit Vorteilen oder einen Sammelpass?  

Welchen Grund geben Sie Ihren Besuchern, wiederzukommen?

12. Wer sind Ihre Mitbewerber?

Was unterscheidet Ihr Unternehmen von ihnen? Was macht die Konkurrenz gut, was schlecht?  

Wie können Sie sich von ihr abheben, was machen Sie besser, welchen Zusatznutzen bieten Sie?  

Was ist Ihr Wettbewerbsvorteil?

13. Welche Werbeinstrumente verwenden Sie?

Für Klein- und Mittelunternehmen ideal sind z. B. Visitenkarte, Folder, Flyer, Firmenprospekt, Präsentationsmap-

pe, Internet, Direct Mailings, öffentliche Verkehrsmittel, Kleinplakate, Flugblätter, Postwurfsendungen, Inserate, 

Firmenfahrzeuge, Firmenkleidung, Kundenzeitschrift, Newsletter, Messen, Events, PR-Artikel, Werbegeschenke, 

Sponsoring, Empfehlungsmarketing. Was davon ist für Ihre Zwecke geeignet?

14. Wie einheitlich sind Ihre Kommunikationsmaßnahmen?

Haben Sie ein Logo, ein Corporate Design, eine Corporate Identity?  

Sind alle Maßnahmen und Botschaften „aus einem Guss“ oder verwirren sie?  

Ergibt sich ein klares, verständliches Bild Ihres Unternehmens und seiner Angebote?

15. Überprüfen Sie den Erfolg Ihrer Werbemaßnahmen?

Wissen Sie, was sich rechnet und was nicht? Welche Aktionen neue Kunden bringen oder bestehende binden? 

III Der Marketing-Schnelltest für KMUs

16. Nutzen Sie neue Technologien?
Können Sie Ihre Produkte auf eBay anbieten? Fördert eine Facebook-Seite Ihren Umsatz? Haben Ihre Kunden Interesse daran, über Twitter regelmäßig Neuigkeiten, z. B. das Tagesmenü oder Sale-Angebote, zu erfahren? Hilft es Ihnen, Videos auf YouTube zu publizieren? 

17. Wissen Sie, dass sich 9 von 10 Kunden rückgewinnen lassen?Kein Kunde ist für immer verloren! 68 % wechseln die Marke / das Unternehmen, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Analysieren Sie gefährdete Kunden und Ursachen der Unzufriedenheit? Führen Sie Rückgewin-nungs-Maßnahmen durch? Rückgewinnung ist viermal günstiger als Neugeschäft!

18. Sind Sie betriebsblind? 
Setzen Sie die Kundenbrille auf! Denken Sie aus Kundensicht? Begeistern Sie durch spezifische Lösungen für Probleme von Kunden und einen relevanten Kundennutzen?

19. Sind Ihre Mitarbeiter motiviert?
Beobachten Sie die Fluktuation und Fehlzeiten? Reagieren Sie auf negative Stimmung? Loben und belohnen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig? Verrichten sie Dienst nach Vorschrift oder sind Ihre Angestellten loyal, aktiv und emotional beteiligt?

20. Wie wird sich die Nachfrage in den nächsten Jahren entwickeln?Können Sie bei negativer Prognose gegensteuern?  
Welche Neben- oder Zusatzgeschäfte ergeben sich aus Ihrer Tätigkeit?  Wie können Sie die Nachfrage steigern, z. B. durch Produktzusätze, Weiterentwicklungen, neue Modelle?

LK
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Diese Schlagworte sind in aller Munde: Apps runterladen, Android-Handys, Smartphones – doch 

welchen Mehrwert bringen diese neuesten Innovationen für den täglichen Geschäftsalltag? Alleine 

mit den Funktionen SMS und Telefonie schaffte es das Handy bereits zum ständigen Begleiter zu 

werden – sowohl beruflich als auch privat. Doch der Trend zu mehr Mobilität geht rasant weiter: 

In den vergangenen Jahren wurden Handys noch persönlicher und entwickelten sich zu Minicom-

putern, die unterwegs sogar den Laptop ersetzen können. 

Was leisten die neuen Smartphones und wie erleichtern sie 
den Businessalltag?

Die neue Generation von Smartphones bietet eine Vielzahl an Geräten, war noch nie so günstig und so bequem zu bedienen: Die 

Ausstattung reicht von 4 Zoll großen Touchscreens, vollständiger Tastatur zum Aufschieben, 12-Megapixel-Kameras, Push E-Mail 

(automatisches Zustellen der E-Mails am Handy in Echtzeit), über GPS, WLAN, HSDPA, brillanten Displays mit OLED-Technik bis hin 

zu personenorientierten Menüs, die alle Anrufe, SMS, E-Mails und Nachrichten pro Kontakt zusammenfassen. 

Das Smartphone wird mit all seinen Funktionen immer mehr zum universellen mobilen Begleiter: Ständiger Zugriff auf E-Mails und 

Internet, Termine und Kontakte immer mit den Daten am PC im Büro up to date, Zugriff auf soziale Netzwerke und vieles mehr.  

Beispiel für ein modernes Smartphone: 
das Samsung Wave mit Super AMOLED-Display: 

Noch nie gab es auf einem Mobiltelefon so helle, klare und gestochen scharfe Bilder wie auf dem  

3,3 Zoll großen Bildschirm des Wave. Mit dem Social Hub vereint das Wave soziale Netzwerke: Instant Mes-

saging und E-Mail-Dienste in einer gemeinsamen Oberfläche – und ist einfach via Touchscreen zu bedienen.

Das neue Betriebssystem BADA ermöglicht den Download einer Vielzahl unterschiedlicher Applikationen von 

Samsung Apps. Von Spielen über Social-Network-Dienste und Navigationslösungen bis hin zu Business-

Tools reicht die Palette, die ständig erweitert wird. Damit sind die Anwendungsmöglichkeiten des Wave 

praktisch unbegrenzt.

Android

Die Android-Plattform ist ein offenes System und bietet unbegrenzte Möglichkeiten für verschiedenste Anwendungen am Handy. Das 

Betriebssystem von Google ist zurzeit sehr beliebt, denn mit 70.000 Anwendungen bietet der Android Market eine breite Auswahl an 

Programmen, um das Smartphone nach Belieben zu gestalten. Auch für Social Networking, Navigation, Aktienkurse und Spiele gibt 

es die passenden Applikationen. Android-Handys sind zum Beispiel das Sony Ericsson X10 oder das Samsung Galaxy S.

Smartphone, 
Apps, 
Android: 
Alles schon mal gehört, 
doch wie in den Business-
alltag integrieren?
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Smartphones brauchen auch passende Tarife

Um die neuen Möglichkeiten der modernen Smartphones zu nutzen, ist neben dem Endgerät auch der richtige Tarif entscheidend. 

Nur mit dem passenden Datenpaket können die neuen Anwendungen günstig und zuverlässig genutzt werden. Die Mobilfunkbe-

treiber bieten für diese Bedürfnisse bereits spezielle Tarife an, die zum Paketpreis Freiminuten, SMS und Datenvolumen inkludieren.

Besonders innovativ für mehrere Mitarbeiter pro Betrieb sind die so genannten Pooltarife: Das Unternehmen hat pro Monat einen 

Pool mit Werteinheiten zur Verfügung, die alle Mitarbeiter verwenden können. Egal ob E-Mail, SMS, Sprachtelefonie oder mobiles 

Breitband-Internet, alles fällt in den Gesamtpool. Schöpft ein Mitarbeiter „sein Kontingent“ nicht aus, geht es automatisch auf die 

Kollegen über. Dem „Chef“ bringt dies eine deutliche Kosteneinsparung und eine perfekte Gesamtübersicht, mit der er gleichzeitig 

den Einzelverbrauch aller Mitarbeiter im Blick hat.

Denn vor allem für Klein- und Mittelbetriebe ist schnelle und flexible Kommunikation mit ihren Kunden besonders wichtig. Smartpho-

nes im 3MegaNetz mit 94 % UMTS-Netzabdeckung machen die Bürokommunikation mobil und erleichtern so den Geschäftsalltag.   

Eine breite Auswahl an Smartphones finden Sie unter www.drei.at – Interessentenhotline für Geschäftskunden: 0800 30 30 88.

Applikationen

Mit der Zusatzsoftware, den sogenannten Apps, werden Smartphones etwa zum Navi, zum Nachschlagwerk, zum Trainingsbe-

gleiter oder zur Wetterstation. So lassen sich Handys in ihrem Funktionsumfang beliebig erweitern. Für alle Plattformen, Android, Apple 

iPhone, Samsungs BADA und Windows Mobile, gibt es mittlerweile eigene Software Shops, die direkt aus dem Smartphone-Menü 

erreichbar sind. Als einziger heimischer Mobilfunker betreibt 3 mit „3Apps“  einen unternehmenseigenen Application Store. Hier finden 

sich vor allem Java-Anwendungen, die praktisch auf jedem 3Handy funktionieren. „3Apps“ ist für mehr als 30 verschiedene Handy-

Modelle verfügbar und bietet hunderte Applikationen in 14 verschiedenen Kategorien, viele davon kostenlos.

Beispiele für Apps, die Sinn machen 

Locago: Locago bietet detailliertes und weltweites Kartenmaterial inkl. Navigation, GPS-
basierte Wikipedia-Einträge und Flickr-Bilder je nach Aufenthaltsort. Natürlich darf hier die 

Wettervorhersage nicht fehlen. Kosten: gratis

Wetter: Diese App liefert das Wetter für die aktuelle Position sowie Prognosen. Die Wetter-
App kann auch den aktuel len Aufenthaltsort bestimmen und das Wetter ortsgenau 

ausgeben wie z. B. Informationen zum Badewetter am nächstgelegenen See. Kosten: gratis

ADAFFIX Anruferkennung: Bei einem Anruf einer unbekannten Nummer zeigt ADAFFIX 

den Namen des Anrufers am Handydisplay während es klingelt. Bei erfolglosen Anrufen zu 

Firmen schlägt ADAFFIX automatisch alternative Anbieter im selben geografischen Bereich 

vor. Kosten: gratis. 

Screenshot for Symbian OS: Mühelos Screenshots vom Mobiltelefon speichern: Mit 

einem einzigen Tastendruck lassen sich z. B. Bilder vom mobilen Browser, die Anruflisten 

oder was auch immer man will, festhalten und speichern. Kosten: gratis

HandyWi: Die Applikation ist speziell für Reisefreunde von Vorteil, welche während der Reise 

nicht auf die Datendienste ihres Mobiltelefones verzichten möchten. Mit „HandyWi“ lassen 

sich weltweit WLAN Hotspots finden und es besteht die Möglichkeit – z. B. kostenlos mit 

VoIP – nach Hause zu telefonieren. Kosten: gratis

Smart Assistant Live: Smart Assistant Live ist mehr als ein Anrufbeantworter fürs 

Handy. Es lassen sich neben dem Aufnehmen eines eingehenden Anrufs verschiedenste 

automatische Sprach- oder SMS-Antworten einstellen, die komplett konfigurierbar sind. 

Je nach Verfügbarkeit des Nutzers wird somit die professionelle Arbeit eines persönlichen 

Assistenten übernommen. Preis: 6,99 Euro

a) Locago 
b) Wetter 
c) ADAFFIX 
 Anruferkennung

d) Screenshot for 
 Symbian OS
e) HandyWi
f) Smart Assistant Live

a) c)b)

d) f)e)
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Impressum:

Nächste Ausgabe:
Die kommende Ausgabe dreht sich um das Thema: „digital world“–  
unter anderem mit folgenden Themen:
• Web 2.0 
• Social Networks 
• Newsletter-Marketing 
• Viral Marketing 
• Mobile Marketing 
• SEO 
• CMS 
• Datenschutz 
• Etc.
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